
WICHTIG: SCHÜTZEN SIE 
IHRE PANKREAS!
Krebs an der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) 
gehört zu den aggressivsten Krebsarten. Auch 
eine Entzündung dieses empfindlichen Organs 
(Pankreatitis) ist sehr gefährlich, im schlimms-
ten Fall lebensbedrohend. Nicht nur darum ist 
es wichtig, der Pankreas besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Ihre Aufgabe ist es unter 
anderem, Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette 
der Nahrung im Darm in eine von der Darm- 
schleimhaut aufnehmbare Form zu spalten. 
Außerdem bildet sie Hormone, die direkt in 
das Blut überführt werden, und zu guter Letzt 
ist sie für die Insulin- und Glucagonproduk-
tion zuständig, also die Blutzuckerregulierung. 
Eine Störung bedeutet: Diabetes! Mit dem 
Diabetasol Pankreas-Protektor, den Sie opti-
malerweise mit dem Diabetasol-Zell-Protektor 
kombinieren, geben Sie der Pankreas den 
bestmöglichen Schutz. Dieses natürliche Pro-
dukt enthält unter anderem Sulforaphan (ein  
Brokkoli-Extrakt), Odermenningkraut und Acai- 
Pulver, allesamt Stoffe, die Pankreas gezielt 
stärken und Entzündungen entgegenwirken.

Die Monatspackung Diabetasol-Pankreas- 
Protektor (Bestell-Nummer 60030) kostet 
69,90 €.

JETZT EIN GESUNDES TRAUMGEWICHT ERREICHEN

Schlanksein ist mehr als eine Frage der Optik! Denn erwiesenermaßen führt Über-
gewicht zu gesundheitlichen Problemen. Über zwei Mittel für eine Top-Figur ...

Wenn da nur dieser Heißhunger nicht wäre! 
Im Grunde wissen wir ja, was wir essen sollten, 
doch dann locken doch wieder die leckeren 
Vanillekipferl und Lebkuchen und schwups, 
waren es ein paar zu viel und die Pfunde sam-
meln sich an. Übergewicht sollten wir jedoch 
unbedingt vermeiden, kann es doch Krankhei- 
ten wie Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf- 
Probleme verursachen. 
Der im Rahmen der Diabetasol-Produktreihe 
neu entwickelte Diabetasol-Appetit-Blocker er- 
wies sich im Test als zuverlässig bei zwei Wir- 
kungen: 1. Die Gier bzw. Lust auf Süßes wird 
nach und nach abgebaut. 2. Die sensorischen 
Zellen in Magen und Darm senden dem Gehirn 
rascher als sonst hungerstillende Signale.

Sanft Gewicht verlieren und vor allem 
dauerhaft halten
Beide Wirkungen führen dazu, dass man 
bei regelmäßiger Anwendung bei gleichem 
Sättigungsgefühl weniger isst, abnimmt und 
das erreichte Idealgewicht dann auch noch 
leicht halten kann. Vor allem dann, wenn 
man den Diabetasol-Appetit-Blocker mit dem 

Diabetasol-Kohlehydrat-Blocker kombiniert, 
einem einmaligen Pflanzen-Mix, der im Magen 
und im Darm dafür sorgt, dass die in den Kohle- 
hydraten steckenden Zuckeranteile nicht auf-
gespalten werden. Für beide Produkte gilt: Es 
gibt keine Nebenwirkungen. Ein wahrer Segen 
für den Körper!

Die Monatspackung Diabetasol-Appetit-Blocker 
(Bestell-Nr. 60050) kostet 59,90 €. 
Die Monatspackung Diabetasol-Kohlehydrat- 
Blocker (Bestell-Nr. 60020) kostet ebenfalls 
59,90 €. 
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Fit und schlank: Das fühlt sich gut an! 

Angebot des Monats: Vektor-LipoC! Sparen Sie 10,00 Euro pro Packung!

Der November ist Umfragen zufolge der 
unbeliebteste Monat der Deutschen. Kein 
Wunder, scheint es doch fast schon unver-
meidlich, ihn ohne Erkältung oder gar Grippe 
zu überstehen. Etwa die Hälfte der Bevöl-
kerung ist jetzt davon betroffen! Das heißt, 
wir können uns quasi überall anstecken: In 
der Familie, am Arbeitsplatz, im Supermarkt 
und, und, und. Darum ist es jetzt besonders 
wichtig, das Immunsystem zu schützen. Opti-
malerweise mit einer Extraportion Vitamin C!  
Unter anderem ist dieses wohl „berühm-
teste“ Vitamin für die Entgiftungsreaktionen 
der Leber zuständig, beeinflusst aber auch 

eine Reihe weiterer Körperfunktionen posi-
tiv. Definitiv ist es sinnvoll, jetzt (und eigent-
lich immer) viel Obst und Gemüse zu essen.
Genügend Vitamin C allein aus der Nahrung 
zu beziehen ist allerdings schwer. 

Vitamin C wird oft schlecht verwertet
Unser Körper kann aufgenommenes Vitamin C  
häufig nicht gut verwerten. Besonders Diabeti-
ker haben damit Probleme, da Insulin und Vita-
min C über dieselben Rezeptoren verfügen und 
die mit künstlichem Insulin aufgeschwemmten  
Zellen kaum noch Vitamin C aufnehmen können. 
Die Spätfolgen eines Vitamin-C-Mangels sind 

gravierend, es drohen unter anderem Wund- 
heilungs- und Gefäßprobleme sowie Schlag-
anfall und Herzinfarkt. Was also tun? Wir raten 
dringend zu Vektor-LipoC! Dieses hochkonzen- 
trierte Vitamin C in Top-Qualität ist in der nass-
kalten Jahreszeit das Mittel der Wahl. Nutzen 
Sie die Chance und legen Sie sich jetzt beson-
ders günstig einen kleinen Vorrat an. 

Die 125 ml Flasche Vektor-LipoC hat die Be- 
stell-Nummer 50090 und kostet im November 
nur 69,80 € statt 79,80 €. Sie sparen also 
10,00 € pro Flasche. 



HUSTEN UND SCHNUPFEN? NEIN, DANKE!

Wappnen Sie sich, die nächsten Monate werden hart! Denn Ansteckungsgefahren für 
Erkältungen lauern überall. Mit Vektor-LipoC können Sie Ihr Immunsystem gezielt 
stärken und manche sich ankündigende Infektion im Keim ersticken. 
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
 

» Lärm schadet, Grünflächen schützen
Spanische Forscher haben jetzt herausgefunden, dass Patienten umso stärker un-
ter den Auswirkungen des Verschlusses einer Hirn-Arterie (Thema Schlaganfall) 
zu leiden haben, je lauter der Verkehrslärm in ihrem Wohngebiet war. Dagegen 
könnten Grünflächen in der näheren Umgebung einen schützenden Effekt ha-
ben, wie die Mediziner im Fachblatt „Environmental Research“ berichten.

»  Wenn Kinder ihre Eltern pflegen
Einen Angehörigen zu pflegen ist eine große Belastung, sowohl körperlich als 
auch psychisch. Umso erschreckender, dass sich einer Studie der Pflegewis-
senschaftlerin Sabine Metzing zufolge unter 12-17-Jährigen im Schnitt ein bis 
zwei Kinder oder Jugendliche pro Schulklasse zu Hause um kranke oder pfle-
gebedürftige Angehörige kümmern. Metzing fordert dringend mehr Unter- 
stützung für diese jungen Pflegenden. 

» Haarausfall durch Luftverschmutzung
Einen Zusammenhang zwischen Haarausfall und Luftverschmutzung haben 
Forscher der Future Science Research Centre in der Republik Korea im Rahmen 
einer Studie festgestellt. Dafür haben sie Zellen der menschlichen Kopfhaut 
verschiedenen Konzentrationen von Feinstaub und Dieselpartikeln ausgesetzt. 
Die Ergebnisse zeigen, dass das Vorhandensein der beiden Schadstoffe den Ge-
halt an β-Catenin senkt. Dabei handelt es sich um ein Protein, das für das Haar-
wachstum verantwortlich ist.

Neu im Sortiment: 
OPC!
Lebenslang geistig und körperlich fit 
bleiben – dafür kann jeder selbst etwas 
tun! Neben Resveratrol, das Ihnen viel-
leicht schon ein Begriff ist, gibt es wei-
tere Stoffe, die uns jung halten: Soge-
nannte oligomere Proanthocyanidine, 
kurz OPC, die u.a. in Traubenkernen vor-
kommen, außerdem Anthocyanidine, 
Pflanzenfarbstoffe, die z.B. Weintrau-
ben- und Heidelbeerschalen ihre rotvio-
lette oder blaue Färbung verleihen. Diese 
kleinen Wunder der Natur haben einen 
positiven Einfluss auf eine Vielzahl von 
Körperfunktionen, schützen z.B. vor den 
sogenannten „Freien Radikalen“. Hin-
ter diesem recht bildhaften Namen ste-
cken aggressive Stoffwechselprodukte, 
die unsere zellulären Strukturen schä-
digen und dadurch unter anderem zu 
Arterienverkalkung, Krebs und rheuma-
tischen Beschwerden führen können. 
Lassen Sie es nicht so weit kommen und 
stärken Sie Ihre Zellen mit OPC!

OPC kostet 59,90 € und hat die Be- 
stell-Nummer 19700 (100 Kapseln für 
50 Tage).

Dr. Michael
Rützler
Internist

Jetzt Angebot des Monats nutzen
Im Idealfall erwischt sie uns gar nicht, die 
Erkältung, und im zweitbesten Fall bleibt es 
bei den ersten kleinen Anzeichen und der 
Ausbruch bleibt aus. Beides können Sie för-
dern, indem Sie sich jetzt einen Vorrat an  
Vektor-LipoC anlegen – zumal die Gelegen- 
heit besonders günstig ist, da Sie im November 
pro Flasche 10,00 Euro sparen.

Effektive Soforthilfe
Sobald Sie ein erstes Halskratzen oder Ähn-
liches bemerken, sollten Sie sofort zwei- bis 
dreimal täglich einen Teelöffel Vektor-LipoC 
einnehmen. In jedem davon steckt hochdo-
siertes, bestes Vitamin C, das aufgrund des 
Vektor-Prinzips sofort wirksam wird und das 
Immunsystem in die Lage versetzt, die Erre-
ger effektiv zu bekämpfen und die anrollende 
Infektion im Keim zu ersticken.

Sicher, sanft und wirkungsvoll
Herkömmliche Methoden die bekannte Vita-
min-C-Mega-Dosis einzunehmen, sind riskant, 
lösen zum Beispiel Durchfall aus oder über-
säuern das Blut. Nicht so Vektor-LipoC! Denn 
es ist auf Liposomenbasis, das Vitamin C 
ist also in kleine Fettkügelchen verpackt. So 
gelangt es gezielt und sicher in die Zellen.
Klingt banal, ist aber eine Sensation, denn 
durch die Liposom-Technik wird es erstmals  
möglich, Vitamin C in Mega-Dosen bis zu  
20 Gramm oral einzunehmen und in die Zellen 
zu bringen. Im Grunde gehört Vektor-LipoC in 
jeden Haushalt – gerade jetzt im nasskalten 
November und den Monaten danach. 

Eine Flasche Vektor-LipoC (125 ml; Bestell- 
Nr. 50090) kostet im November 69,80 € statt 
79,80 €. Sie sparen also 10,00 € pro Flasche.

Äußerst lästig: Erkältungen
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OFT VERKANNT: DEPRESSIONEN KÖNNEN AUF VERGIFTUNGEN BASIEREN

Das seelische Tief, das viele dieser Tage plagt, der berühmte „November-Blues“, gilt als Folge der kürzer werdenden Tage und des 
grauen Himmels. Beides spielt sicher eine Rolle, doch ein weiterer Faktor wird oft unterschätzt: Alltagsgifte!

Der Griff zu Psychopharmaka fällt vielen heute 
leichter als früher. Und das ist fatal! Denn auch 
wenn sie bei schwerwiegenden Depressionen 
mitunter sinnvoll sein können, sollte man ihre 
Risiken nicht herunterspielen oder verdrän-
gen. Oft verschlimmern sie auf lange Sicht 
sogar das Problem. Denn häufig ist die Basis 
einer Depression eigentlich eine Vergiftung 
des Organismus bzw. eine Überlastung des 
Systems mit Fremdstoffen. Wird der Körper 
entgiftet, wird er aktiver und schnell kommt 
auch die Seele wieder ins Gleichgewicht.

Was die Leber mit der Seele zu tun hat
Die alten Chinesen wussten bereits um den 
engen Zusammenhang von Leber und Seele. 
Hier liegt das Zentrum, das es zu aktivie-
ren gilt, denn hier werden all die Substanzen 
gebildet, die der Körper zur Produktion von 
Glückshormonen benötigt. Serotonin ist so 
ein Glückshormon, aber auch SAM-e. Und ist 
die Leber mit zu vielen Giftstoffen überfordert, 

kann sie diese so notwendigen Stoffe nicht 
mehr ausreichend herstellen.

Hilfe aus der Natur
Sorgen Sie dafür, dass Sie entgiften und die 
Leber damit entlasten. Am sinnvollsten mit Bio-
logo-Detox, das erwiesenermaßen derzeit beste 
natürliche Entgiftungsmittel dieser Welt. Und 
nehmen Sie gleichzeitig täglich Vektor-NADH, 
das die Produktion von so wichtigen Neurotrans- 
mittern wie etwa Dopamin anregt und den  

Organismus gleichzeitig mit ausreichender Ener- 
gie ausstattet. Energie ist eine Lebensquelle. 
Energie verscheucht negative Gedanken und 
macht aktiv. Und die Kombination von Entgif-
tung und gleichzeitiger Anregung der Energie 
sowie der Neurotransmitter sorgen für eine 
langfristige Stimmungsaufhellung, weil die 
Leber nachhaltig gestärkt wird und wieder 
Glücksstoffe herstellen kann.

Schnell handeln ist wichtig!
Vorsicht: Unbehandelte Depressionen können  
ein Burnout zur Folge haben! Daher gilt es rasch 
etwas zu tun, am besten schon bei den ersten 
Verstimmugen oder chronischer Müdigkeit, denn 
beides sind Vorboten aller seelischen Leiden. 

Die Kurpackung Biologo-Detox (Bestell-Num- 
mer 14486) kostet 138,50 €. 
Die Monatspackung Vektor-NADH (Bestell-Num-
mer 50050) kostet 59,90 €, die Quartalspackung 
(Bestell-Nummer 50055) kostet 148,00 €.

NACH ANTIBIOTIKA: 
STÄRKEN SIE IHRE 
DARMFLORA!  

Wie wichtig ein gesunder Darm ist, wissen Sie 
als treuer Newsletter-Leser vermutlich. Beson- 
ders Menschen, die gezwungen waren, Anti- 
biotika einzunehmen, sollten diesem Organ 
unbedingt ihre volle Aufmerksamkeit schen- 
ken, denn diese starken Medikamente greifen 
die Darmflora an und bringen damit letztlich 
den gesamten Organismus aus dem Gleich-
gewicht. Eine reinigende und stärkende Kur 
mit Nature‘s Biotics ist jetzt genau das Rich-
tige: Die Grundlage bilden natürlich vor-
kommende Milchsäurebakterien, die sich an 
der Darmwand verankern und dort sofort nach 
der Einnahme wirksam Verunreinigungen be- 
kämpfen. Gleichzeitig stärken sie die Zellen 
und stimulisieren das Immunsystem und da- 
mit die körpereigenen Abwehrkräfte.

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

Endlich wieder herzlich lachen können!

Effekte und Nebenwirkungen:  
Das Vektor-Prinzip einfach erklärt
Ein so potenter Wirkverstärker wie das pa- 
tentierte Lactalbon wirft viele Fragen auf. 
Oft werde ich zum Beispiel gefragt, ob es 
nicht auch mögliche Nebenwirkungen ver- 
stärke. Die Antwort lautet: Nein. Denn alle  
Vektor-Produkte haben nur ausgewählte 
Inhaltsstoffe, von denen Nebenwirkun- 
gen nicht bekannt oder zu erwarten sind. 
  
So funktioniert die Wirkverstärkung 
Und was ebenso wichtig ist: Lactal bon 
erhöht ja nicht die Wirkung der einzelnen 
Komponenten, sondern sorgt gezielt 

dafür, dass bestimmte Stoffe von den 
Zellen leichter und intensiver aufgenom- 
men werden können. Daher wird stets nur 
die Wirkung verstärkt. Das Vektor-Prinzip 
wäre selbst bei Arzneistoffen, die Neben-
wirkungen haben, ideal. Denn man könnte 
die chemischen und oft unverträglichen 
Stoffe bei gleicher Wirkung in der Menge 
enorm reduzieren und würde so natürlich 
auch die Risiken für Nebenwirkungen im 
gleichen Maße minimieren. 

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin
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AUF DIE BALANCE 
KOMMT ES AN!
Übersäuerte Körper sind ein Massenphäno-
men, ein Großteil der Europäer hat damit Pro- 
bleme. Zwar ist Säure nicht grundsätzlich 
schlecht – so ist etwa Magensäure unverzicht-
bar – entscheidend aber ist das Gleichgewicht 
unseres Säure-Basenhaushalts. Als ideal gilt 
ein Verhältnis von ca. 20 zu 80, schon kleine-
re Abweichungen können unsere Gesundheit 
ernsthaft gefährden. Um die Balance herzu-
stellen bzw. zu halten, empfehlen unsere Ex-
perten Basen-Komplex, das Sie ganz leicht in 
kalte und warme Speisen (z.B. Joghurt, Suppe)  
oder auch Getränke einrühren können. 

Basen-Komplex hat die Bestell-Nr. 19600, 
750 Gramm für 25 Tage kosten 34,90 €.

BRINGEN SIE IHREN 
BLUTDRUCK SCHONEND 
INS GLEICHGEWICHT!

Bluthochdruck ist gefährlich. Dennoch sche-
ren sich viele Patienten nicht um die langfris-
tigen Gefahren, wie Infarkt oder Schlaganfall. 
Grund dafür ist oft, dass die blutdrucksenken-
den Medikamente vom Arzt Nebenwirkungen 
haben und bei Männern häufig sogar Potenz-
probleme auslösen.
Mit Vektor-Nattokinase gibt es jetzt aber 
keine Ausreden mehr. Vektor-Nattokinase 
senkt den Blutdruck natürlich und ganz ohne 
Nebenwirkungen. Vektor-Nattokinase hemmt 
Enzyme, die normalerweise die Blutgefäße 
verengen. Sind diese Enzyme blockiert, be- 
ginnt der hohe Blutdruck zu sinken. Eben-
falls wichtig: Das aus fermentiertem Soja 
und dem Milchpeptid Lactalbon bestehende  
Vektor-Nattokinase greift, anders als ASS, die 
Magenschleimhaut nicht an. Daher kommt es 
auch langfristig zu keinen Entzündungen. 

Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010, 
die Packung für 45 Tage kostet 66,00 €.

Schlafprobleme? Greifen Sie bitte  
nicht zu chemischen Mitteln!
So mancher hat jetzt durch die Umstellung 
der Uhr Schlafprobleme. Und wer nicht ein- 
oder durchschlafen kann, ist rasch verzwei- 
felt und greift zu Schlaftabletten. Das ist 
falsch. Schlaftabletten haben nicht nur 
Suchtpotential, sondern was viel schlimmer 
ist, sie unterdrücken die so wichtige Traum-
phase (REM-Phase), bei der der Organismus 
Spannungen abbaut. Es ist erwiesen: Wer- 
den Traumphasen auch nur ein paar Tage 
unterdrückt, stellen sich ganz rasch Depres- 
sionen ein. Daher rate ich immer von Schlaf- 
tabletten ab, wenn es mit dem Schlaf nicht 

klappt. Meist ist es eine innere Unruhe, 
die die Schlafprobleme auslöst. Und dann 
hilft Melatonin, dieser segensreiche körper- 
eigene Stoff, der ohne Suchtpotential müde 
macht und die chemischen Schlaftabletten 
ersetzen kann.

Melatonin mit 1 mg für 100 Tage (Bestell- 
Nummer 25010) kostet 50,00 € (ab 2 Stk.  
je 45,50 €). 
Die Packung mit 3 mg für 60 Tage kostet 
50,00 € (ab 2 Stück je 45,00 €), Bestell- 
Nummer 25005.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

MULTIPLE SKLEROSE UND AMALGAM

Multiple Sklerose ist eine komplexe Erkrankung mit einer Reihe quälender  Symptome.  
Experten vermuten die Ursache in Amalgam-Füllungen ... 

Oft erwischt die „Krankheit mit den 1.000 Ge- 
sichtern“ junge Erwachsene, die eigentlich 
voller Energie ins Leben starten wollen. Doch  
dann macht ihnen Multiple Sklerose (MS) 
einen dicken Strich durch die Rechnung und 
beeinträchtigt das Leben immens, wenn  
auch auf höchst unterschiedliche Weise. Denn 
die Symptome dieser Nervenkrankheit tau-
chen in ganz verschiedenen Kombinationen 
und Ausprägungen auf. 

Doch wie entsteht ein solch heimtückisches 
Leiden? Giftexperten wie Dr. Max Daunderer 
sind sich sicher: „MS ist eine Amalgam- 
Krankheit.“ Denn sie existiert erst, seitdem  
es Amalgam in unseren Mündern gibt. Das  

Gefährliche: Die Zahnfüllung setzt kontinuier- 
lich Quecksilberdämpfe frei, besonders beim 
Kauen und nächtlichen Zähneknirschen. Durch 
die Zellmembranen gelangen diese in unser 
Gehirn und richten dort großen Schaden an.

Hoffnungsschimmer
Doch es scheint ein Licht am Horizont: Das 
hochdosierte Entgiftungspräparat Biologo- 
Detox Forte kann bei konsequenter Anwen-
dung kleine Wunder bewirken, wie Erfahrungen 
aus verschiedenen Praxen belegen. Indem 
es das Quecksilber zuverlässig aus den Kör-
pern der MS-Patienten entfernt, verbessern 
sich rasch deren Symptome, die neurologi-
schen Ausfälle werden seltener und es gibt 
kaum noch sogenannte „Schübe“, also akute 
Zustands-Verschlechterungen. 
Die so wiedergewonnene Lebensqualität lässt 
viele Betroffene erstmals seit langer Zeit wie- 
der zuversichtlich nach vorne blicken.

Biologo-Detox Forte hat die Bestell-Nr. 10200, 
die 125 ml Kurpackung kostet 178,70 €.Gift im Mund: Amalgam

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  

IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM



N E W S L E T T E R   |   N O V E M B E R  2 0 19   |   W W W . L L - E U R O . C O M

Resveratrol: Die 
beste Schönheits-
pflege von innen 
 
Das Glas Rotwein am Abend bringt, 
wenn es um den Gehalt an Resveratrol 
geht, nichts. Das weiß man jetzt. Aber 
Forscher der Harvard-Universität be- 
zeichnen Resveratrol nach wie vor als 
den Jungbrunnen-Stoff. Kein Wunder: 
Bei Resveratrol wird ein Stoff aus der 
roten Weintraube mit einem Peptid aus 
der Milch kombiniert.

Länger jung bleiben
Und diese Kombination hat es vor allem 
für uns Frauen in sich – wir profitieren 
vielfach und dauerhaft und schrauben 
unsere Lebensspanne hinauf. Wir halten 
dank Resveratrol leichter unser Gewicht. 
Der Busen bleibt genau wie die Haut 
länger straff. Die Hormonproduktion ist 
aktiver. Das Haar bleibt länger füllig. 
Kurzum: Ich habe Resveratrol probiert 
und bin begeistert, weil ich auch bei 
meinen Freundinnen große Erfolge sehe 
und wir uns alle über die vielen Kompli-
mente freuen, die wir für unser Aussehen 
bekommen. 

Besonders effektiv durch  
Vektor-Wirkung
Wir bieten Resveratrol in einer ein- 
maligen Kombination an. Als Vektor- 
Resveratrol, das Resveratrol mit dem 
patentierten Wirkstoffverstärker Lac-
talbon sowie B-Vitaminen kombiniert. 
So entsteht ein einzigartiges Produkt, 
bei dem die Wirkung des „Wunderstof-
fes“ vektoriert, das heißt um ein Viel- 
faches verstärkt wird. 

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

Karin Anders
Kosmetikerin

GLÄNZENDES HAAR, AUCH IM WINTER

Haar an der Luft trocknen lassen? Im Winter äußerst unangenehm. Doch Fönen setzt 
unserer Mähne zu, ebenso wie trockene Heizungsluft und klirrende Kälte ... 

In diesen Tagen kämpfen wieder viele mit  
Haarausfall und juckender Kopfhaut, denn die 
Temperaturunterschiede zwischen draußen 
und drinnen setzen uns ganz schön zu. Darum 
ist es gerade jetzt wichtig, dem Haar  zusätzliche 
Nahrung zu geben, damit die Wurzeln kräftig 
wachsen und ausreichend Schubkraft haben, 
um die Kopfhaut zu durchdringen, die auf die 
trockene Heizungsluft oft mit einer erhöhten 
Talgproduktion reagiert. Das Mittel, das den 
Wurzeln diese Kraft auf natürliche Art gibt, sind 
bestimmte Bioflavonoide, die der amerika- 
nische Forscher Professor Hutchinson in diver-
sen Hirsearten der Naturvölker gefunden hat.

Mehr Kraft und Fülle
Hutchinson sagt: „Diese Bioflavonoide sind 
Kraftfutter für die Haare und ein perfektes 
Haarwuchsmittel. Das sage ich nicht als Erfin-
der des Mittels Vektor-Beauty-Hair, sondern 
dies ist mir mittlerweile auch von vielen Kol-
legen und vor allem von vielen Ärzten bestä-
tigt worden.“ Das Produkt Vektor-Beauty-Hair 

hat – und das macht Hutchinson besonders  
stolz – drei Wirkungen: Der Haarausfall wird  
vermieden oder gestoppt. Das Haar wächst  
wieder nach. Und drittens: Dünnes Haar  
wird spürbar fülliger - bei Mann und Frau. 

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

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Zahl der E-Zigaretten-Toten steigt
Schon seit Längerem ist klar: E-Zigaretten sind mitnichten eine gesunde Alterna-
tive zu Zigaretten, sondern bergen eine Reihe von Gefahren. Nun gibt es alarmie-
rende Zahlen aus den USA: Schon 26 Menschen sind nach dem Konsum der  
elektronischen „Glimmstengel“ gestorben, weitere 1299 an der Lunge erkrankt. 
Besonders problematisch scheinen in diesem Zusammenhang THC-haltige Pro-
dukte zu sein, die Mehrzahl der Erkrankten gab an, solche konsumiert zu haben. 

» Tschernobyl: Bayerische Pilze immer noch belastet
Über 33 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986 
sind einzelne Wildpilzarten in Bayern nach wie vor radioaktiv belastet. Das  
teilte das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) kürzlich mit. Betroffen sind 
z.B. Semmelstoppelpilze, Elfenbein- und Braunscheibige Schnecklinge und 
Maronen röhrlinge aus kleineren Waldgebieten im Bayerischen Wald, im Donau-
moos bei Ingolstadt, im Berchtesgadener Land und in der Region Mitten wald. 

» Völkerverbindende Instinkte
Es gibt zwei Grundinstinkte, die Menschen aller Kulturen der Erde vereinen, 
stellte Hirnforscher Gerhard Hüther fest: Das Bedürfnis nach Verbundenheit 
und das nach Autonomie.  Fühlt ein Mensch sich einerseits sozial integriert, an-
dererseits aber auch frei, was seine Entfaltungsmöglichkeiten angeht, hat er die 
größten Chancen, glücklich zu werden. 

Eine gesunde Mähne muss kein Traum bleiben
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Unterschätzte Gefahr: Übersäuerung!

Etwa 90 Prozent aller Europäer haben ge- 
sundheitliche Probleme durch zu viel Säure, 
so die erschreckenden Schätzungen von Ex- 
perten. Das liegt daran, dass ein über- 
säuerter Organismus dem Körper Sauerstoff 
raubt, wodurch Krankheitserreger regelrecht 
aufblühen können. Je länger und intensi-
ver diese Akkumulation saurer Abfallpro-
dukte stattfindet, desto schwerer die Folge- 
schäden. Zudem kann ein übersäuerter  
Körper Nährstoffe nicht effizient verarbeiten. 

Fatale Spätfolgen
Um überschüssige Säuren zu neutralisieren, 
muss der Organismus Mineralien wie  
Magnesium, Calcium, Kalium aus körper- 
eigenen Depots wie Organen, Knochen und 
Zähnen ziehen, was langfristig zu Krankheiten 

wie z.B. Osteoporose führen kann. Laut  
Weltgesundheitsorganisation (WHO) lei- 
det bereits jede dritte Frau über 50 an  
brüchigen Knochen!

Gezielte Entgiftung und Stärkung
Biologo-Balance entsäuert, reinigt das Blut, 
stärkt die Entgiftungs-Organe Leber, Nieren 
sowie Darm und ist ein optimales Aufbau- 
mittel für jeden vergifteten und geschwäch-
ten Organismus.  Mit seinen Kräutern und 
Heilpilzen stärkt dieses hochwirksame und 
dabei sanfte Mittel das körpereigene Ent- 
giftungssystem ganz gezielt und stärkt 
somit auch den gesamten Organismus. 

Biologo-Balance hat die Bestell-Nr. 10050, 
eine Flasche mit 125 ml kostet 91,70 €.

VITAMIN D3: WARUM 
DAS „SONNENVITAMIN“ 
SO WICHTIG IST
Wie wichtig Vitamin D3 ist, ist vielen nicht 
bewusst. Dabei hat dieser auch „Sonnenvita-
min“ genannte Nährstoff Auswirkungen auf 
unseren gesamten Organismus. Vitamin D3 
ist die biologisch aktive Form von Vita min D, 
ein Mangel daran kann unter anderem zu 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Organver-
kalkungen führen, auch ein enger Zusammen-
hang zwischen Vitamin-D-Mangel und Typ 2 
Diabetes, Multipler Sklerose und Krebs wird 
vermutet. Da wir in unseren Breitengraden 
selbst im Sommer meist zu wenig Vitamin D 
bilden und gerade ältere Menschen kaum 
noch fähig sind, Vitamin D3 unter Sonnen- 
einstrahlung zu produzieren, raten Experten 
dringend zu Ergänzungsprodukten, optimaler- 
weise in Kombination mit Vitamin K2. 

ALLTAGSGIFTE: WARUM WIR UNBEDINGT DETOX-KUREN BRAUCHEN
 
Detox? Dafür haben wir doch unsere Entgif-
tungsorgane, argumentieren Kritiker gerne 
mal. Unser Körper scheide Schadstoffe ganz 
von alleine aus, zusätzliche Kuren seien Unsinn. 
Was diese Leute jedoch nicht bedenken: Noch 
nie zuvor in der Geschichte der Menschheit 
waren wir einer solchen Vielzahl von aggressi-
ven Giftstoffen ausgesetzt, noch nie konnten 
wir sie so schwer meiden wie heutzutage! 

14.000 Giftstoffe pro Tag! 
Ob im Straßenverkehr, in der Wohnung, 
Kleidung oder am Arbeitsplatz: Tagtäglich sind 
wir rund 14.000 Alltagstoxinen ausgesetzt. 
Allein unser Trinkwasser ist längst verseucht 
mit Rückständen von Hormonen, Antibiotika, 
Säuren und mehr. Bereits jetzt produziert die  
Industrie rund 77.000 (!) chemische Sub- 
stanzen, 1.000 neue kommen jährlich hinzu. 

Und wo landen diese früher oder später? Im 
Grundwasser und unserer Kanalisation! Diese 
Entwicklung ist derart rapide vorangeschrit-
ten, dass es für unsere Körper evolutionär schier 
unmöglich war, damit Schritt zu halten. Längst 
sind Leber, Niere und Darm heillos überfordert 
und kommen mit  dem Binden und Ausschei-
den nicht mehr hinterher. 
 
Zivilisationskrankheiten sind 
eigentlich Vergiftungen! 
Die Folgen sind fatal! Wir sprechen gerne lapi-
dar von „Zivilisationskrankheiten“, wenn es 
etwa um Diabetes, Alzheimer, Rheuma, De- 
pressionen und Angststörungen geht. Was 
dahinter wirklich steckt, bleibt häufig unklar. 
Tatsächlich handelt es sich aber dabei häufig 
um nichts anderes als Vergiftungen! Führende 
Detox-Spezialisten wie Dr. Dietrich Klinghardt 

beobachten, dass schulmedizinische Therapien, 
etwa Antibiotika-Behandlungen, bereits nicht 
mehr richtig anschlagen und vermuten als Ursa-
che eben jene Alltagsgifte, die sich im Körper 
ausgebreitet haben.

Unterstützung aus der Natur
Bei all diesen schlechten Nachrichten gibt es 
zum Glück auch eine gute: Die Natur hält Stoffe 
(z.B. die Chlorella-Alge) bereit, mit denen Sie  
ihre Entgiftungsorgane unterstützen können. 
Auf Basis dieser natürlichen Helfer wurde 
die Biologo-Detox-Linie entwickelt, deren Pro- 
dukte alle untereinander kombinierbar sind, 
sodass Sie sich ganz leicht Ihre persönliche Kur 
zusam men stellen können, ganz gleich, ob Sie 
eine sanfte oder intensive Entgiftung bevorzu-
gen, den Stoffwechsel mobilisieren, das Blut 
reinigen oder Löcher im Darm reparieren wollen.
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