
WICHTIGES ORGAN: DIE 
BAUCHSPEICHELDRÜSE
Klein, empfindlich und für unseren Stoffwech-
sel unverzichtbar: Die Bauchspeicheldrüse (Pan- 
kreas) ist ein überaus wichtiges Organ. Ihr 
Aufmerksamkeit zu widmen, sollte für jeden 
Menschen selbstverständlich sein, ganz beson-
ders aber für Diabetiker. Zu ihren Aufgaben 
gehört unter anderem die Spaltung von Eiwei-
ßen, Kohlenhydraten und Fetten in der Nahrung 
in eine von der Darmschleimhaut aufnehmbare 
Form, außerdem die Insulin- und Glucagon-
produktion, also die Blutzuckerregulierung. 
Schützen Sie die Bauchspeicheldrüse mit dem 
Diabetasol Pankreas-Protektor und kombinieren 
Sie diesen optimalerweise mit dem Diabetasol- 
Zell-Protektor, einem speziellen Zellschutzmittel 
für Diabetiker, das die Insulinverwertung ver-
bessert und die Zellstruktur stärkt. 

Die Monatspackung Diabetasol-Pankreas- 
Protektor (Bestell-Nr. 60030) kostet 69,90 €. 
Die Monatspackung Diabetasol-Pankreas- 
Protektor (Bestell-Nr. 60040) kostet 64,90 €.

AHCC – WARUM JAPANER DARAUF SCHWÖREN

So alt wie die Japaner wird kaum ein anderes Volk dieser Erde. Das ist kein Zufall: 
In der japanischen Kultur wird ein gesunder Lebensstil seit jeher großgeschrieben.

Übergewicht, Diabetes, Krebs – mit vielen Zivi-
lisationskrankheiten, die uns hierzulande das 
Leben schwer machen, haben Japaner deut-
lich weniger Probleme als wir. Kein Wunder: Im 
Land der aufgehenden Sonne achten die Men-
schen besonders gut auf ihre Gesundheit, essen 
viel frisches Obst und Gemüse sowie Fisch, trin-
ken grünen Tee ... und: Sie greifen gern und oft 
zu Nahrungsergänzungsmitteln, insbesondere 
zu solchen natürlichen Ursprungs. Das Pilzex-
trakt AHCC etwa ist das in Japan am häufigsten 
verwendete Mittel zur natürlichen Stärkung 
des Immunsystems und das am zweithäufigsten 
gekaufte Nahrungsergänzungsmittel überhaupt 
– sozusagen das japanische Vitamin C!

Japanisches Heilwissen mit  
europäischen Zutaten
Getreu unserer Philosophie, altes (oft asiati- 
sches) Heilwissen mit neusten wissenschaft- 
lichen Erkenntnissen zu kombinieren, haben 

unsere Experten mit AHCC eine stark optimierte 
Version herkömmlicher AHCC-Produkte entwi- 
ckelt, für die ausschließlich Inhaltsstoffe aus 
hochwertiger, streng kontrollierter europäischer 
Produktion verwendet werden, um gleichblei-
bend hohe Qualität zu gewährleisten. 

Die Monatspackung Vektor-AHCC (60 Kapseln) 
hat die Bestell-Nr. 50020 und kostet 165,00 €. 
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Fit und gesund dank Vektor-AHCC! 

Angebot des Monats: Bei Vektor-LipoC jetzt 10,00 Euro sparen!

Corona bekommen wir – hoffentlich wirklich! – 
so langsam in den Griff, dafür kehren „alte 
Bekannte“ zurück: Hatten die Kontaktbeschrän-
kungen im vergangenen Herbst und Winter 
„nebenbei“ für einen Rückgang der Erkältungs- 
und Grippefälle gesorgt, so genießen wir mitt-
lerweile mit einigen Einschränkungen wieder 
gesellschaftliche Ereignisse – und setzen uns 
damit vermehrt Ansteckungsmöglichkeiten aus. 
Doch darum auf die wiedergewonnenen Freihei-
ten verzichten? Das wäre doch zu schade! Stär-
ken Sie lieber Ihr Immunsystem, am besten mit 
einem Top-Mittel, das Sie bereits seit Kinderta-
gen kennen: Vitamin C! Völlig zu Recht gehört 
dieser lebenswichtige Nährstoff, der unter 
anderem die Entgiftungsreaktionen der Leber 
unterstützt, zu den bekanntesten Vitaminen 
überhaupt. Es gibt nur ein Problem: Oft wird 
es vom Körper nicht gut verarbeitet, und dann 

nützt auch die ausgewogenste, vitaminreichste 
Ernährung nichts (zu der wir natürlich dennoch 
raten!). Besonders Diabetiker haben Probleme 
mit der Verwertung, da Insulin und Vitamin C  
über dieselben Rezeptoren verfügen und die 
mit künstlichem Insulin aufgeschwemmten  
Zellen kaum noch Vitamin C aufnehmen können.

Die Lösung: Vektor-LipoC!
Hier setzt das hochkonzentrierte Vitamin-C- 
Präparat Vektor-LipoC an: Es bringt den Wirk-
stoff ganz gezielt und besonders schnell in 
die Zellen. Unter anderem gelingt das durch 
die Zugabe des patentierten Wirkverstärkers 
Lactalbon, den Sie vielleicht auch schon von 
den anderen Produkten der Vektor-Reihe ken-
nen. Mit welchen „Tricks“ Vektor-LipoC noch 
arbeitet, um Sie besonders gut und sicher mit  
Vitamin C zu versorgen, entnehmen Sie bitte 

dem beiliegenden Flyer, indem Sie außerdem er- 
fahren, welche Körperfunktionen es unterstützt. 
Sicher ist: Ein Mangel kann schwerwiegende 
Spätfolgen haben, da runter Wundheilungs- 
und Gefäßprobleme, Schlaganfall, Herzinfarkt. 
Doch auch eine Erkältung oder eine Grippe 
möchten Sie sich sicher lieber sparen, nicht 
wahr? Auch hier kann Vektor-LipoC helfen. 
Sobald Sie erste Anzeichen wie Halskratzen 
oder Schnupfen bemerken, sollten Sie einen 
Teelöffel Vektor-LipoC einnehmen. Meist lässt 
sich der Infekt so noch im Keim ersticken. In die-
sem Monat haben Sie die Chance, sich beson-
ders preiswert einen kleinen Vorrat anlegen zu 
können:

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



MACHEN SIE IHR IMMUNSYSTEM WINTERFEST!

Erkältung, Grippe – beides gehört im Winter irgendwie dazu, nicht wahr? Zumindest 
ist das die gefühlte Wahrheit. Tatsächlich nämlich lassen sich Infektionen durchaus ver-
meiden, wenn man ein paar Vorkehrungen trifft.
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
 

» Der Klimawandel macht krank
Nicht nur die Erde leidet: Der Klimawandel hat auch ganz konkret Einfluss auf 
die menschliche Gesundheit, so das Ergebnis einer Analyse der Krankheitsda-
ten von zehn Millionen Versicherten der BKK-Nordwest in Zusammenarbeit mit 
dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und dem Helmholtz-Zent-
rum Hereon. Demnach haben klimasensible Krankheiten wie Hitzekollaps oder 
Heuschnupfen und das dadurch bedingte Pollenasthma in den letzten zehn Jah- 
ren um bis zu 50 Prozent zugenommen! 

»  Kinder schlafen schlechter nach Smartphone-Nutzung
Kinder und Jugendliche, die abends am Handy oder Tablet hängen, haben in 
der Regel eine schlechtere Schlafqualität als Altersgenossen, die nicht so spät 
noch vor dem Bildschirm hängen, so das Ergebnis einer kürzlich im Fachblatt 
MC Public Health veröffentlichten Überblicksstudie aus Dänemark, für die  
49 Studien aus den Jahren 2009 bis 2019 untersucht wurden.

»  Eisenmangel ist schlecht fürs Herz
Herzerkrankungen im mittleren Alter (die Probanden waren im Schnitt 59 Jah-
re alt) sind vermutlich häufig auf Eisenmangel zurückzuführen, so das Ergeb-
nis einer aktuellen Beobachtungsstudie unter Beteiligung von Forschenden des 
Helmholtz Zentrum München und des Universitären Herz- und Gefäßzentrum 
UKE Hamburg. Zwischen Eisenmangel und Schlaganfällen scheint es dagegen 
keinen Zusammenhang zu geben. 

Körperlich und  
geistig jung bleiben
Als Arzt werde ich immer wieder gefragt, 
wie man dem Alterungsprozess noch ein 
Schnippchen schlagen könnte. Nun, ich 
bin kein Zauberer, der die Zeit anhalten 
kann – älter werden wir alle, ob wir wol-
len oder nicht. Die Frage ist eher: Wie? 
Wenn Sie körperlich und geistig mög-
lichst lange fit bleiben möchten, kön-
nen Ihnen OPC gute Dienste tun. Diese 
Abkürzung steht für oligomere Proan-
thocyanidine, wie sie z.B. in Traubenkernen 
stecken. Kombiniert mit dem Pflanzen-
farbstoff Anthocyanidin, der u.a. für die 
Färbung von Heidelbeeren und roten 
Weintrauben verantwortlich ist und zu 
den stärksten Antioxidantien überhaupt 
zählt, wird daraus ein einmaliges Anti-
Aging-Mittel, das Arterienverkalkung 
ebenso vorbeugt wie Netzhauterkrankun- 
gen, Entzündungen, Allergien etc.: OPC. 
Dass sich bei der Einnahme ganz neben- 
bei auch unser Äußeres zum Positiven 
verändert? Kein Problem, nicht wahr?

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

Dr. Michael
Rützler
Internist

Erinnern Sie sich noch an letztes Jahr? Wann 
immer man ein leichtes Halskratzen verspürte 
oder die Nase lief, bekam man es gleich mit 
der Angst zu tun: „Hat mich nun auch Corona 
erwischt?“ Mittlerweile hat sich die Stimmung 
diesbezüglich etwas entspannt, aber dennoch: 
Auf die scheinbar unvermeidlichen Winter- 
Begleiter können Sie sicher dennoch gerne 
verzichten, nicht wahr?

Abwehrkräfte stärken
Mit Vektor-LipoC, unserem Angebot des Mo- 
nats, können Sie viele Infektionen noch im Keim 
ersticken. Dieses hochdosierte Produkt verpackt 
das Vitamin C in kleine Fettkügelchen (Lipo- 
somen), die dafür sorgen, dass es besonders 
schnell und effektiv in die Zellen gelangt und 
vom Körper verwertet wird. So stärkt es ganz ge- 
zielt die Abwehrkräfte und macht es Krankheits-
erregern so schwer, sich im Körper zu verbreiten. 

Optimalerweise haben Sie immer mindestens  
ein Fläschchen davon im Haus und nehmen bei 
den ersten Anzeichen einer Erkältung zwei- bis 
dreimal täglich einen Teelöffel voll Vektor-LipoC 
ein. Auf diese Weise gelingt es Ihnen in der Re- 
gel, die sich anbahnende Erkältung umgehend 
abzublocken. Vektor-LipoC ist quasi ein Immun- 
Booster der Extraklasse. 

Nutzen Sie das Angebot des Monats!
Weil wir glauben, dass Vektor-LipoC gerade 
jetzt gute Dienste tut, haben wir es zum Angebot 
des Monats gemacht: Den gesamten November 
über sparen Sie pro Flasche 10,00 €! Nutzen 
Sie die Chance, um sich einen kleinen Vorrat 
anzulegen!

Eine Flasche Vektor-LipoC (125 ml, Bestell- 
Nummer 50090) kostet im November 69,80 € 
statt 79,80 €, ist also 10,00 € günstiger. Unvermeidbar? Nein! Erkältungen müssen nicht sein!
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DEPRESSIONEN & CO.: DIE OFT VERKANNTEN URSACHEN

Es ist der unbeliebteste Monat der Deutschen: Fast jeder zweite (46 Prozent) nannte in einer Umfrage den November als den Monat, 
mit dem er am wenigsten warm wird. Tatsächlich schlägt das Grau in Grau dieses Monats vielen auf die Stimmung. 

So verbreitet ist sie, dass sie im Volksmund einen 
eigenen Namen bekommen hat: Im elften Mo- 
nat des Jahres hat der sogenannte „November- 
Blues“ Hochkonjunktur, die Zahlen zu seeli-
schen Leiden schießen alljährlich in die Höhe. 
Nun gibt es natürlich Belastungen, die sich 
auch durch eine Pille nicht „wegschlucken“ las-
sen – etwa die nach wie vor angespannte Situa-
tion, die uns das Corona-Virus beschert hat, die 
unterschiedlichen Ansichten dazu im Freundes-
kreis, die daraus resultierenden Diskussionen ... 
Doch ganz unabhängig davon wird häufig außer 
Acht gelassen, dass wir es bei der Ursache von 
Depressionen häufig mit Vergiftungen zu tun 
haben!

Teufelskreis: Gift wird mit Gift bekämpft
Denn der Körper und die Seele hängen eng 
miteinander zusammen: Kämpft ersterer mit 
Alltagsgiften, belastet das auch die Psyche. 
Und das ist mehr als eine gefühlte Wahrheit: 
In der Leber etwa werden all die Substanzen 
gebildet, die der Körper zur Produktion von 

Glückshormonen benötigt. Dazu gehören z.B. 
Serotonin oder SAM-e. Ist die Leber durch Gift-
stoffe überlastet, kann sie diese so notwendi-
gen Stoffe nicht mehr ausreichend herstellen. 

Sinnvolle Kombination für die Psyche
Mit einer Detox-Kur tun Sie daher nicht nur 
Ihrem Körper, sondern auch Ihrer Seele etwas 
Gutes. Weltweit als bestes natürliches Mittel 
für eine Entgiftungskur gilt der Klassiker Bio-
logo-Detox. Besonders während der dunklen 
Jahreszeit empfehlen wir zusätzlich die tägliche 

Einnahme von Vektor-NADH, das die Produktion 
von so wichtigen Neurotransmittern wie etwa 
Dopamin anregt und den Organismus gleich-
zeitig mit einer Extraportion Energie ausstattet.

Auf die Seele zu achten ist stark! 
Glücklicherweise ist es mittlerweile etwas an- 
erkannter, neben der körperlichen auch die 
seelische Gesundheit im Auge zu behalten. 
Und doch gibt es immer noch Vorurteile, und 
jemand, der sich um sein Seelenheil kümmert, 
gilt als schwach. Dabei ist das Gegenteil der 
Fall: Sich um seine psychische Gesundheit zu 
kümmern, ist stark! 

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

NACH ANTIBIOTIKA 
DEN DARM ENTLASTEN
Antibiotika sind eine starke Belastung für den 
Körper, manchmal allerdings nicht zu vermei-
den. Sollte eine Einnahme unumgänglich sein, 
ist es wichtig, die dadurch aus dem Gleichge-
wicht geratene Darmflora schnellstmöglich 
wieder in die Balance zu bringen, da sonst der 
gesamte Organismus in Mitleidenschaft gezo-
gen werden kann. Unsere Experten empfehlen 
nach einer Antibiotika-Einnahme eine reini-
gende und stärkende Kur mit Nature‘s Biotics: 
Die Grundlage dieses Naturpräparats bilden 
natürlich vorkommende Milchsäurebakterien, 
die sich an der Darmwand verankern und dort 
sofort nach der Einnahme wirksam Verunrei- 
nigungen bekämpfen. Nature‘s Biotics stärkt 
die Verdauung und die Zellen, hilft bei der 
Ausscheidung von Giften und stimuliert das 
Immunsystem.

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

Mehr Freude am Leben in allen Altersklassen

Das Vektor-Prinzip: Oft gehört, nie  
verstanden? Hier geht‘s zur Erklärung
Vielleicht ist Ihnen schon mal aufgefallen, 
dass es in unserem Sortiment diverse Pro- 
dukte gibt, in denen das Wort „Vektor“ steckt. 
Was hat es damit auf sich? Nun, es handelt 
sich herbei um Mittel, deren rein pflanzliche 
Wirkstoffe „vektoriert“ werden, d.h. durch 
die Zugabe des patentierten Milchpeptids 
Lactalbon wird ihre Wirksamkeit um ein 
Vielfaches erhöht. 

So funktioniert‘s
Wie das? Nun, der patentierte Wirkverstärker  
Lactalbon macht die im Präparat enthaltenen 

Wirkstoffe nicht etwa stärker, stattdessen 
sorgt es dafür, dass sie gezielter und rascher 
in die Zellen transportiert und dort besser 
verwertet werden können. Das ist in dop-
pelter Hinsicht ein Clou, denn durch die 
erhöhte Effektivität sorgt Lactalbon auch 
dafür, dass wir die Dosis der jeweiligen 
Wirkstoffe besonders klein halten und so 
die ohnehin höchst unwahrscheinlichen 
Nebenwirkungen noch mal minimieren bzw. 
komplett ausschließen können. Ein ganz 
schön raffiniertes Verfahren, finden Sie 
nicht?

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin
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DAS SÄURE-BASEN- 
MISSVERSTÄNDNIS
Säuren sind „gut“, Basen „schlecht“, so ein weit 
verbreiteter Irrglaube. Die Wahrheit ist: Wir 
brauchen beides, entscheidend ist die Vertei-
lung im Körper! Das ideale Säure-Basen-Ver-
hältnis beträgt 20:80, wobei schon kleinere 
Abweichungen gefährlich werden können. 
Tatsache ist, dass ein Großteil der Europäer 
heutzutage als übersäuert gilt. Um die Balance 
des Säure-Basen-Haushalts wieder herzu-
stellen bzw. zu halten, emp fehlen Experten 
Basen-Komplex, das Sie ganz leicht in Speisen 
(z.B. Suppe oder Joghurt) bzw. Getränke (z.B. 
Smoothies) einrühren können. 

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

VEKTOR-NATTOKINASE 
- DENN BLUT MUSS  
FLIESSEN KÖNNEN!
Bluthochdruck ist gefährlich und gilt als einer 
der Hauptrisikofaktoren für Herzinfarkte und 
Schlaganfälle. Glücklicherweise gibt es einen 
natürlichen Weg, den Blutdruck wieder in 
Balance zu bringen: Vektor-Nattokinase. Dieses 
einmalige Naturprodukt basiert auf Natto (fer-
mentiertem Soja) und senkt den Blutdruck völ-
lig nebenwirkungsfrei. Es verdünnt das Blut, 
harmonisiert den Blutdruck und verbessert 
die Sauerstoffversorgung. Außerdem hemmt 
es Enzyme, die normalerweise die Blutgefäße 
verengen. So sorgt es auf vielfältige Weise 
dafür, dass das Blut wieder fließen kann. Nicht 
zu vergessen ist auch, dass Bluthochdruck als 
Risikofaktor für den schweren Verlauf einer 
Covid-19-Infektion bekannt ist, zu der es lei-
der trotz vieler Fortschritte auf dem Gebiet 
immer noch kommen kann.

Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010, 
die Packung für 45 Tage kostet 67,90 €.

Endlich wieder eine erholsame Nachtruhe  
- dieses Mittel hilft!
Liegen Sie oft ungewollt nachts wach, wäl-
zen sich im Bett herum und können par-
tout nicht (wieder) einschlafen? Dann geht 
es Ihnen wie etwa jedem vierten Deutschen, 
manche Umfragen kommen gar zu dem 
Schluss, dass 80 Prozent regelmäßig Ein- 
und/oder Durchschlafstörungen haben. So 
oder so: Viel zu viele Menschen finden 
nachts keine Ruhe und wachen morgens 
gerädert auf. Auf Dauer eine gefährliche 
Entwicklung, denn ohne regelmäßige Erho-
lungsphasen kann der Körper nicht funk- 
tionieren. Zum Glück hält die Natur ein Mittel 

bereit, dass den Schlafrhythmus des Körpers 
wieder in Balance bringt: Das „Schlafhor- 
mon“ Melatonin. Dieses körpereigene Hor-
mon wird normalerweise in der Zirbeldrüse 
produziert und hat keinerlei Nebenwirkun-
gen! Ein Segen für alle mit Schlafstörungen!

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

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

IDEALGEWICHT OHNE HUNGERKUR

Eins vorweg: Wir wollen Ihnen nicht vorschreiben, wie Sie auszusehen haben!  
Allerdings möchten wir Ihnen gerne zu einem rundum gesunden Körper verhelfen.

Der Winter naht und mit ihm die Zeit der def-
tigen und süßen Leckereien. Klar, so ein biss-
chen „Soulfood“, also Essen für die Seele, darf 
schon sein, auf Dauer aber sollten wir aufpas-
sen, dass wir uns nicht zu viele Pfunde anfut-
tern. Denn Übergewicht erhöht nachweislich 
das Risiko für schwere gesundheitliche Pro-
bleme, kann etwa zu Krankheiten wie Diabetes 
Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Problemen führen und 
sollte darum vermieden werden. Zwei Produkte 
aus der Diabetasol-Reihe können dabei helfen. 

Sanft die Kilos purzeln lassen
Zum einen wäre das der Diabetasol-Appetit- 
Blocker, der Heißhunger stillt und dem Magen 
schneller als sonst hungerstillende Signale 
sendet, sodass wir bei gleichbleibendem Sät- 
tigungsgefühl automatisch weniger essen. 
Zum anderen sorgt der Diabetasol Kohlehy-
drat-Blocker durch einen einmaligen Pflan- 
zen-Mix dafür, dass die in den Kohlehydraten 
steckenden Zucker anteile nicht aufgespalten 
werden. So wird der aufgenommene Kohle-
hydrat -Anteil gesenkt, was wiederum hilft, 
Gewicht zu re duzieren. Das schmeichelt der 
Eitelkeit, senkt aber vor allem das Risiko für 
bestimmte Krankheiten. Natürlich sind beide 
Produkte völlig nebenwirkungsfrei!

Die Monatspackung Diabetasol-Appetit-Blocker  
(Bestell-Nr. 60050) kostet 59,90 €. 
Die Monatspackung Diabetasol-Kohlehydrat- 
Blocker (Bestell-Nr. 60020) kostet ebenfalls 
59,90 €. 

Schlank und gesund mit der Diabetasol-Reihe

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  

IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM
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Für eine jugendliche 
Ausstrahlung:  
Vektor-Resveratrol!
Ich will ehrlich mit Ihnen sein: Beim 
Thema Jugendlichkeit bin ich zwiege- 
spalten. Einerseits denke ich mir immer: 
Man sollte zu seinem Alter stehen, denn 
jede Lebensphase hat ihre guten Sei-
ten. Andererseits freue ich mich dann 
doch, wenn ich jünger geschätzt werde 
als ich bin. Und das passiert relativ oft, 
seitdem ich regelmäßig Vektor-Resvera- 
trol zu mir nehme. Darin steckt, der Name 
sagt es schon: Resveratrol. Ein Wirk-
stoff, der seit einigen Jahren in aller 
Munde ist und unter Anti-Aging-Exper-
ten als wahrer „Jungmacher“ gilt.

Anti-Aging-Multitalent 

Dieser sekundäre Pflanzenstoff steckt 
unter anderem in Heidelbeeren und ro- 
ten Trauben, er wirkt antioxidativ und ent- 
zündungshemmend. Laut einer wissen- 
schaftlichen Studie, die in „The Journals 
of Gerontology“ veröffentlicht wurde, 
kann Resveratrol die Synapsen davor  
bewahren, vom Alterungsprozess in Mit- 
leidenschaft gezogen zu werden. In 
Vektor-Resveratrol wird dieser Nährstoff 
mit B-Vitaminen sowie dem Wirkverstär-
ker Lactalbon kombiniert, wodurch er 
besonders schnell und gezielt in die 
Zellen gelangt. Mit spür- und sichtba-
ren Folgen. Zum einen wird der Körper 
einfach fitter und widerstandsfähiger, 
zum anderen können Sie sich über straf-
fere Haut und fülligeres Haar freuen. 
Ein Geschenk der Natur!

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

Karin Anders
Kosmetikerin

BEAUTY-TIPP: PRACHTMÄHNE UND ZARTER TEINT

Während der kalten Jahreszeiten brauchen Haut und Haar besonders viel Pflege – 
optimalerweise nicht nur von außen, sondern auch von innen!

Die Haut spannt und juckt, das Haar fühlt sich 
dünn und strohig an? Kein Wunder, bei den 
Strapazen, denen beide im Herbst und noch 
stärker im Winter ausgesetzt sind: Heizungsluft, 
regelmäßiges Föhnen und starke Temperatur- 
unterschiede zwischen mollig warmen Wohn-
räumen und frostigen Minusgraden draußen 
lassen beides austrocknen und an Geschmei-
digkeit verlieren. Gute Cremes oder Haarmas- 
ken (optimalerweise Naturkosmetik!) können 
hier sicher einiges bewirken, doch wirklich nach-
haltig ist eine Kur von innen!

Natürlich schön mit der Kraft der Natur
Wenn Sie etwas für Ihre Schönheit – und damit 
auch für Ihr seelisches Wohlbefinden – tun wol-
len, möchten wir Ihnen ganz besonders zwei 
Naturprodukte ans Herz legen: Zum einen Vektor- 
Beauty-Hair auf Hirsebasis, das den Haarausfall 
minimiert, das Haar kräftig nachwachsen lässt 
und von innen stärkt, und zwar bei Männern 
und Frauen gleichermaßen. Zum anderen das 

noch relativ neue Vektor-Beauty-Skin, das die 
Kollagenspeicher der Haut wieder auffüllt und 
sie frisch und prall erscheinen lässt. Gönnen 
Sie sich dieses Power-Duo für die Schönheit!

Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell-Nr. 22000, 
die Monatspackung kostet 39,90 € (ab 2 Stk. 
je 37,00 €).
Vektor-Beauty-Skin hat die Bestell-Nr. 22050, 
100 Kapseln kosten 49,90 €.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Zunahme von Depressionen und Panik-Attacken
Experten warnen schon lange vor den Corona-Folgen, die die seelische Gesundheit 
betreffen. Einer in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Studie zufolge sei-
en 2020 weltweit schätzungsweise 52 Millionen Menschen mehr an einer schwe-
ren depressiven Störung erkrankt, als dies ohne Pandemie der Fall gewesen wäre. 
Im Bereich Angststörungen gehe es gar um 76 Millionen Menschen! Für die Studie 
hatten die Forscher Daten aus Nordamerika, Europa und Ostasien ausgewertet.

» Ein Hund hält gesund
Was Hundehalter längst ahnen, bestätigen auch Experten: Einen Hund zu besit-
zen hält gesund! Und das auf mehreren Ebenen – zum einen bleiben Hundehalter 
durch ihren Vierbeiner in Bewegung, weil sie regelmäßig Gassi gehen müssen, 
zum anderen scheint er sich positiv auf die Stressresistenz auszuwirken. Wer 
einen Hund hat, kommt zudem leichter mit anderen ins Gespräch, etwa den 
Nachbarn. Und wer ein stabiles soziales Netz hat, der lebt in der Regel gesünder. 

» Giftiges Toilettenpapier
Dass wir Alltagsgifte nicht vermeiden können, ist eine traurige Tatsache. Doch 
dass sie auch in Toilettenpapier stecken können, ist vielen nicht bewusst. Ge-
fährlich ist besonders weiches, duftendes Papier, für das viele Chemikalien 
verwendet werden. Bleichmittel wie Chlor können bei der Berührung mit der 
Haut in die Blutbahn aufgenommen werden und beispielsweise den Hormon-
haushalt durcheinanderbringen oder das Krebsrisiko steigern.

Neue Kraft für Haut und Haar – man sieht‘s!
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Übersäuerung bei 90 Prozent aller Europäer!

Alarmierende 90 Prozent aller Europäer 
leiden Expertenschätzungen zufolge an ei- 
nem übersäuerten Organismus, der dem 
Körper Sauerstoff raubt und es Krankheits-
erregern leicht macht, sich auszubreiten. 
Auch Nährstoffe lassen sich nicht mehr richtig 
verwerten, die möglichen Folgen sind fatal!

Frühes Handeln ist entscheidend
Darum ist es wichtig, das Problem frühzei-
tig anzugehen! Je länger sich saure Abfall- 
produkte nämlich im Körper anhäufen und 
dort verbleiben, desto schwieriger bekommt 
man sie wieder los und desto problemati- 
scher sind die Folgen. Denn der Körper gibt 
sich alle Mühe, der Übersäuerung Herr zu 
werden, braucht dafür aber Mineralien wie 
Magnesium, Calcium oder Kalium. Diese 

wiederum zieht er aus körpereigenen Depots 
wie Organen, Knochen und Zähnen. Dass das 
nicht gesund sein kann, liegt auf der Hand. Zu 
den am weitesten verbreiteten Folgeschäden 
einer Übersäuerung zählt Osteoporose, an der 
laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
bereits jetzt jede dritte Frau über 50 leidet.

Setzen Sie auf Entgiftungen!
Seien Sie klug und lassen es nicht so weit 
kommen. Das Mittel der Wahl heißt Biologo- 
Balance. Ein sanftes Naturprodukt aus der 
Biologo-Detox-Familie, das den Organismus 
entsäuert, das Blut reinigt und die Entgif-
tungs-Organe stärkt. 

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

IM WINTER EIN MUSS: 
VITAMIN D-ZUFUHR!
Ein Mangel an Vitamin D3, der hormonell akti-
ven Form des „Sonnenvitamins“ D, ist gefähr-
lich, kann er doch eine Vielzahl unterschied-
licher Krankheiten zur Folge haben und die 
Abwehrkräfte empfindlich schwächen. Gerade 
im Herbst und Winter ist es dem Körper in  
unseren Breitengraden aber nahezu unmöglich,  
ausreichend Vitamin D3 zu produzieren, ein 
Prozess, für den wir Sonneneinstrahlung brau-
chen. Gleichzeitig benötigen wir aber gerade  
jetzt ein besonders fittes Immunsystem, darum 
raten Experten dringend zur Supplementierung 
von Vitamin D3. Optimalerweise kombinieren 
Sie es mit dem auch „Knochen-“ oder „Unter- 
stützervitamin“ genannten Vitamin K2.

Vitamin D3 + K2 für 60 Tage kostet 34,90 € und 
hat die Bestell-Nr. 19500 (ab 2 Stück je 29,90 €).

ENTGIFTUNG: WAS SIE DARÜBER WISSEN SOLLTEN

Beginnen wir mit der schlechten Nachricht: Nie-
mandem von uns wird es gelingen, ein komplett 
giftfreies Leben zu führen. In den westlichen 
Industrienationen, so die Berechnung von Wis-
senschaftlern, sind wir täglich rund 14.000 All-
tagsgiften ausgesetzt! Sei es am Arbeitsplatz, 
im Straßenverkehr, in der Kleidung, Kosmetik 
oder im Restaurant, wo der servierte Fisch mit 
Schwermetallen belastet sein kann. Selbst Bio- 
Produkte sind nicht frei von Rückständen, da 
unsere Böden und das Grundwasser längst ver-
seucht sind. Toxine lauern einfach überall.

Handeln statt resignieren!
Das macht zunächst wenig Hoffnung, doch wenn 
Sie uns ein wenig kennen, wissen Sie: Probleme 
sind für uns Herausforderungen, die wir gerne 
annehmen und bei deren Lösung wir uns beson-
ders auf die Kraft der Natur verlassen. Klar ist:  

Die Gifte, denen unser Organismus ausgesetzt 
ist, machen ihm seine Arbeit schwer. Treffen  
Krankheitserreger auf einen bereits belasteten 
Körper, haben sie leichtes Spiel. Es gilt also, 
die Gifte möglichst zügig wieder loszuwerden. 
Im Grunde sind wir dafür bestens ausgerüstet, 
haben wir doch so wunderbare Entgiftungsor-
gane wie Leber, Niere oder Darm. 

Das große Aber
Leider sind besagte Organe heutzutage aber 
derart überlastet, dass sie sozusagen mit der 
Arbeit nicht mehr hinterherkommen, das Bin-
den und Ausscheiden aller Gifte also einfach 
nicht mehr schaffen. Die Industrialisierung 
ist in den vergangenen Jahrzehnten derart 
rapide vorangeschritten, dass es schier unmög- 
lich war, dass sich der Organismus evolutio-
när anpasst.

Die Folgen kennen Sie als sogenannte „Zivi-
lisationskrankheiten“: Diabetes, Alzheimer, 
Rheuma, Depressionen, Angststörungen etc.

Die Lösung: Detox-Kuren
Um dem vorzubeugen, sollten Sie Ihren Körper 
durch regelmäßige Entgiftungskuren unter-
stützen – ideal eignen sich dafür die pflanzli-
chen Produkte der Biologo-Detox-Reihe, die 
u.a. auf der als natürliches Detoxmittel bekann-
ten Chlorella-Alge basieren. Die sechs Produkte 
sind alle untereinander kombinierbar, sodass 
Sie sich Ihre ganz persönliche Kur zusammen-
stellen können. Ganz gleich, ob eine solche Kur 
für Sie noch Neuland, Sie bereits „Detox-Profi“ 
oder aber geschwächt, z.B durch einen „löchri-
gen“ Darm („Leaky Gut“): Unter diesen Produk-
ten finden Sie garantiert das für Sie passende!

SCHRIFTLICHE BESTELLUNGEN BITTE AN: Bestellservice LL-Produkte, Postfach 8, 5017 Salzburg, Österreich
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