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Cholesterin-Probleme? Es gibt natürliche  
Alternativen zu den üblichen Statinen!
Wir alle haben an den dunklen, kalten Tagen 
des Januars gesündigt und vermutlich wie-
der einmal viel zu fett gelebt. Daher erstaunt 
es nicht, wenn jetzt die Choles terinwerte zu 
hoch sind. Und erstaunlich ist auch nicht, 
dass die Ärzte wie gewohnt und fast refl-
exartig Statine empfehlen, um die Werte 
zu senken. Doch Vorsicht: Statine schädigen 
nach neuesten Erkenntnissen im allerhöchs-
ten Maße das Herz und das Gehirn und 
haben Nebenwirkungen, die von Leberschä-
den und Gelenkschmerzen bis hin zu schwe-
ren Nervenstörungen reichen können. 

Natürliche Alternativen
Wer klug ist, lehnt daher die harten Arz-
neien zur Cholesterinsenkung rundweg 
ab. Es muss heute ja auch gar nicht mehr 
sein, dass man mit Kanonen auf Spatzen 
schießt und seine Gesundheit unnötig 
gefährdet, nur weil die Ärzteschaft von der 

Pharmaindustrie unmündig gemacht wor-
den ist. Denn es gibt, auch wenn die Schul-
mediziner dies ignorieren, zum Glück sehr 
gute und wirksame natürliche Alternativen  
zur gezielten Cholesterinsenkung, so z. B. 
das von unseren Wissenschaftlern entwi-
ckelte Produkt Vektor-Monascus, eine ein-
malige Mischung aus fermentiertem ro- 
ten Reis und dem patentierten Lactalbon. 
Vektor-Monascus hat sich in vielen Fällen 
den Statinen als gleichwertig und in einigen 
Fällen sogar als überlegen erwiesen – ganz 
ohne Nebenwirk ungen. Nicht erstaunlich, 
denn Lactalbon ist ein biologischer Wirk-
verstärker, der die Bioverfügbarkeit in den 
Zellen auf natürliche Art erhöht und die 
Senkung der Cholesterinwerte beschleunigt.

Vektor-Monascus hat die Bestell-Num-
mer 50080, die Packung für zwei Monate  
kostet 79,- Euro.

EINE STARKE LEBER FÜR 
DIE TOLLEN TAGE

Fastnacht, Fasching, Karneval – vom 8. (Weiber-
fastnacht) bis 13. Februar (Veilchendienstag) 
geht es auf den Straßen und in den Kneipen 
wieder rund. Vor allem die Rosenmontags- 
Züge (12.2.) im Rheinland sind beliebt. Die 
Schattenseite des bunten Treibens: Für die 
Leber bedeutet diese feuchtfröhliche Zeit 
Schwerstarbeit. Gerade jetzt gehört darum  
Biologo-Rescue in jede Hand- und Hosentasche  
bzw. die Haus apotheke. Denn sollten Sie ein 
wenig über die Stränge schlagen, helfen Ihnen 
diese Notfalltropfen bei der notwendigen Ent-
giftung Ihrer Leber, die sich spürbar schneller 
wieder erholen kann. Dieses auf Basis mikroni-
sierter Chlorella-Alge natürliche Mittel bindet 
gezielt die unterschiedlichsten Gifte und leitet 
sie sicher aus dem Körper aus. Selbstverständ-
lich auch bei Faschingsmuffeln!

Biologo-Rescue hat die Bestell-Nr. 10100,  
125 ml kosten 109,40 Euro.

ANGEBOT DES MONATS: ANTI-ENTZÜNDUNGS-KUR – SPAREN SIE 30,- EURO!

Fischöl hat viele positive Funktionen, vor allem als natürlicher Entzündungshemmer. Doch bei Fischöl entscheidet allein die 
Reinheit, ob die Einnahme ein Segen oder eine Belastung ist. Unser Rat: Machen Sie mal eine Kur!

Jeder Supermarkt bietet heute Fischöl- 
Produkte an. Meist sogar recht günstig. Aber 
Achtung: Fisch ist teuer geworden. Daher 
bestehen Billig-Produkte meist aus Fisch-
abfällen. So können Verunreinigungen durch 
Schwermetalle vorliegen. Oder es fehlen 
die wesentlichen Stoffe, zum Beispiel die  
natürlichen Entzündungshemmer Eicosapen- 
Säure (EPA) und Docosahexaenic-Säure (DHA).

Gezielter Schutz durch eine Kur
Viele Entzündungen schmerzen bei der Ent-
stehung nicht, daher ist die Gefahr, dass es zu 
chronischen und damit auch gefährlichen Pro-
zessen kommt, relativ groß. Geschieht dies, 
werden zuerst die Muskeln und dann nach und 
nach die Organe in Mitleidenschaft gezogen. 

Das Herz, die Bronchien, die Leber oder auch 
die Nieren. Daher ist es absolut sinnvoll, den 
Körper gezielt vor Entzündungen zu schützen. 
Optimal ist eine Kur über 4 Monate, am besten 
mit Vektor-Rx-Omega, dem derzeit reinsten 
Fischöl-Produkt auf dem Markt.

Höchste Bio-Qualität und Reinheit
Für das von uns entwickelte Produkt Vektor- 
Rx-Omega werden ausschließlich Tiefseefische 
aus Biozucht verwendet. In jeder Kapsel sind 
400 mg EPA und 200 mg DHA, also ausrei-
chend natürliche Entzündungshemmer. Und in 
jeder Kapsel steckt auch das patentierte Lactal-
bon, das wie ein Wirkstoffbooster arbeitet und 
die Wirkung auf natürliche Art erhöht. Nutzen 
Sie Vektor-Rx-Omega, machen Sie jetzt eine Kur.

Im Februar kostet die Packung Vektor-Rx- 
Omega für 40 Tage 39,- Euro und ist damit  
10,- Euro günstiger. Bestell-Nummer 50070.  
Für eine Kur brauchen Sie drei Packungen.

Muskel-Entzündungen lassen sich mit Vektor-Rx-
Omega gezielt behandeln bzw. vermeiden
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Optimismus kann das Leben verlängern
Neben Ernährung und Bewegung scheint auch die Psyche für ein langes, ge-
sundes Leben wichtig zu sein: Forscher der UC San Diego’s School of Medicine 
untersuchten 90- bis 101-Jährige im italienischen Cilento, wo Menschen trotz 
Rotwein, Zigaretten und Übergewicht im Schnitt außergewöhnlich alt werden. 
Gemeinsam war ihnen allen eine optimistische Lebenseinstellung, Fleiß, eine 
gewisse Sturheit sowie Religiosität und ein enger Familienzusammenhalt. 

 
» Gestörte Darmflora von Schwangeren kann Ungeborenen schaden

Die Gesundheit des Darms beeinflusst unser Immunsystem – sogar schon vor 
der Geburt! Das legt nun eine im US-Fachjournal Nature Microbiology veröf-
fentlichte Studie nahe. Demnach erhöht sich das Risiko für Ungeborene, spä-
ter an einem chronisch-entzündlichen Darmleiden zu erkranken, erheblich, 
wenn die Mutter durch Einnahme von Antibiotika ihre eigenen Darmbakterien 
geschädigt hat. Die mütterlichen Darmkeime übertragen sich offenbar wäh-
rend der Geburt und können so das Baby langfristig negativ beeinträchtigen. 

» Cannabis auf Rezept: sehr hohe Nachfrage
Seit knapp einem Jahr ist Cannabis, etwa für schwerkranke Schmerzpatienten, 
als Medikament in der Apotheke erhältlich. Und die Nachfrage ist deutlich höher  
als erwartet: Innerhalb von zehn Monaten gingen bei den Krankenkassen  
rund 13.000 Anträge auf Kostenübernahme ein. Gerechnet hatte man mit etwa 
700 Patienten jährlich. Bewilligt wurden allerdings nur knapp zwei Drittel  
der Anträge. 

NATÜRLICHE BLUT-VERDÜNNUNG OHNE GEFÄHRLICHE NEBENWIRKUNGEN
Für alle Menschen, die blutverdünnende Mittel nehmen, hier drei wesentliche Informationen zu dem natürlichen  
Blut verdünner und Blutdrucksenker Vektor-Nattokinase.

Wenn das Blut zu dick wird, verordnet die 
Schulmedizin gern die Chemikalie Acetyl-
salicylsäure (ASS), auch bekannt als Aspirin. 
Doch ASS und andere chemische Blutver-
dünner verursachen auf Dauer Nebenwirkun-
gen. Deshalb raten wir zu Vektor-Nattokinase.

Magenfreundlicher als ASS
Das aus fermentiertem Soja und dem Milchpep-
tid Lactalbon bestehende Vektor-Nattokinase 
greift anders als ASS die Magenschleimhaut 

nicht an. Daher kommt es auch langfris-
tig zu keinen Entzündungen. Es ist genau 
umgekehrt: Lactalbon fördert den Aufbau 
der Magenschleimhaut. Daher ist es ideal, 
wenn ASS-Patienten mit bereits vorhande-
nen Magenproblemen auf Vektor-Nattokinase 
umsteigen.

Stabiler Blutdruck
Vektor-Nattokinase verdünnt nicht nur das 
Blut, sondern normalisiert auch den Blut-
druck. Eine Wirkkomponente, die kein anderes  
blutverdünnendes Mittel bietet. Normalisiert 
den Blutdruck bedeutet, dass zu hohe Werte 

gesenkt und zu niedrige angehoben werden, 
was laut Ärzten optimal ist.

Risikolose Verdünnung
Blutverdünner wie ASS oder Marcumar ver-
dünnen das Blut so stark, dass es z. B. bei Not-
operationen zu Problemen kommen kann. 
Vektor-Nattokinase verdünnt das Blut, ist aber 
kein Blutgerinnungshemmer und daher auch 
in Notsituationen unproblematisch. Ein Riesen-
vorteil!

Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010, 
die Monatspackung kostet 66,- Euro.

Vektor-Nattokinase verhindert, dass rote Blutkörperchen verklumpen
Gewusst? Wie Ihr 
Blut Ihre Schönheit  
beeinflusst
Wahre Schönheit kommt von innen – 
nicht nur im übertragenen Sinne. Denn 
die Gesundheit unseres Organismus 
beeinflusst ganz klar unser optisches 
Erscheinungsbild. Ist etwa unser Blut 
übersäuert, sorgt der Körper für sicht-
bare Warnzeichen, darunter Cellulite, 
brüchige Fingernägel, Haarausfall oder 
unreine Haut. Zu einer solchen Über-
säuerung kommt es z. B. durch Soft-
drinks, Alkohol oder Fast Food, aber 
auch Stress und Alltagsgifte, denen 
nahezu jeder von uns ausgesetzt ist. 
Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 
sind knapp 90 Prozent aller Europäer 
betroffen. Mit Biologo-Balance können 
Sie dem entgegensteuern und ihr Blut 
reinigen – und das 30-mal effektiver als 
mit den fälschlicherweise oft als Wun-
derwaffe beschworenen basischen Le- 
bensmitteln. 
 
Biologo-Balance hat die Bestell-Num-
mer 10050, 125 ml kosten 91,70 Euro.

Karin Anders
Kosmetikerin
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Genussmensch und 
Arzt? Für mich kein 
Widerspruch! 
Als Arzt wird man von Patienten auch 
häufig gefragt, ob man denn selbst bei 
Alkohol und Essen auch mal über die 
Stränge schlage. Ja, natürlich tue ich 
das. Und ich tue es sogar mit großer 
Freude. Denn ich halte gar nichts davon, 
in ständiger Askese zu leben. Das Leben 
muss Spaß machen, es muss auch mal 
lustig und ganz locker sein. Alles andere 
ist ungesund, weil langweilig und nega-
tiv. Aber ich sage meinen Bekannten 
auch, dass ein vitaler, ein aktiver Orga-
nismus die Sünden natürlich viel besser 
wegsteckt als ein angeschlagener Orga-
nismus. Daher muss man stets etwas für 
sich und seine Ges undheit tun. Ich ent-
gifte konsequent und regelmäßig mit 
Biologo-Detox. Ich nehme zudem dauer- 
haft seit Jahren Synervit, um meine 
Gefäße zu schützen. Und seit es Vektor- 
HCL gibt, nehme ich es ebenfalls Tag für 
Tag als natürlichen Optimierer meiner  
gesamt en Verdauung und zur Anregung 
des Stoffwechsels.

Dr. Michael
Rützler
Internist

KRAFTFUTTER FÜR STRAPAZIERTES HAAR: 
SO PFLEGEN SIE ES VON INNEN
Draußen kalt, drinnen Heizungsluft – das macht nicht nur der Haut, sondern vor  
allem auch dem Haar zu schaffen. Daher ist es jetzt sinnvoll, das Haar mit natürlichen 
Mitteln wie Vektor-Beauty-Hair zusätzlich zu stärken und zu pflegen.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

»  Mortalität nach chirurgischen Eingriffen in Afrika sehr hoch
Das durchschnittliche Risiko nach einem chirurgischen Eingriff in Afrika zu 
sterben, ist rund doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt. Das berichten 
Forscher in der Fachzeitschrift Lancet. „Etwa jeder fünfte OP-Patient in unserer 
afrikanischen Kohorte entwickelte eine Komplikation, und insgesamt starben 
2 Prozent aller Patienten“, sagte der leitende Autor. Wichtig sei, dass 95 Prozent 
der Todesfälle in der Studie in der postoperativen Periode aufgetreten seien, 
was darauf hindeute, dass viele Menschenleben durch eine effektive Überwa-
chung von Patienten gerettet werden könnten.

» Karotten, Käse, Vollkornbrot – diese Lebensmittel stärken Ihre Zähne
Dass Bonbons und Schokolade nicht gerade zahnfreundlich sind, ist bekannt. 
Doch wussten Sie, dass es auch Nahrung gibt, die Ihr Gebiss sogar stärkt? Da 
wären z. B. kalziumhaltige Lebensmittel wie (ungesüßte) Milchprodukte oder 
Hülsenfrüchte. Letztere enthalten überdies viel Fluorid, das schädliche Bakte-
rien im Mund angreift. Nahrung mit rauer Oberfläche, wie etwa Vollkornbrot, 
entfernt beim Kauen Beläge und regt außerdem den Speichelfluss an, wodurch 
zahnschädigende Säuren neutralisiert werden können. Dies gilt auch für Roh-
kost wie Karotten oder Paprika. 

»  Besser sehen dank Gewebespende
Bei Diskussionen um den Organspendeausweis denken wir meist an Leber oder 
Herz. Was kaum bekannt ist: Weitaus häufiger, nämlich rund 7000 mal jährlich, 
werden Augenhornhäute verstorbener Spender transplantiert. Auf diese Weise 
kann Patienten mit z. B. degenerativen Augenerkrankungen, Infektionen und 
Verletzungen zu neuer, verbesserter Sehkraft geholfen werden. 

Selbst die Kosmetikindustrie wirbt nun schon 
damit, dass es Waschlotionen mit Hirse für die 
Pflege des Haares gibt. Alles Nachahmer und 
Trittbrettfahrer, die sich an die Entdeckungen 
von Prof. Glenn Hutchinson anhängen.

Von Naturvölkern gelernt
Hutchinson ist der Entwickler von Vektor- 
Beauty-Hair. Er sagt: „Mich hat immer wieder 
fasziniert, wie gesund das Haar von Naturvöl-
kern ist. Die Kraft, die die Haare der Naturvölker  
so wunderbar wachsen lässt, steckt in ganz 
bestimmten Bioflavonoiden und Vitalstoffen 
der Hirse, die für die Haarwurzel ein optimales  
Kraftfutter sind. Wir haben diese so wichtigen  
Stoffe aus der Hirse isoliert und mit dem 

Wirkstoff-Booster Lactalbon kombinieren kön-
nen und daraus ein neues, in dieser Form ein-
maliges Mittel gegen Haarausfall entwickelt.“

Gesunder Wuchs und neue Kraft
Es sind neben dem patentierten Lactalbon 
ganz spezielle Stoffe der Hirse, die das Haar von 
innen pflegen, die den Haarwuchs fördern und 
den Haarausfall sowohl bei Frauen, wie auch 
bei Männern stoppen. Diese Bioflavonoide 
machen Beauty-Hair so einzigartig und kraft-
voll. Und diese Kraft sollte man jetzt nutzen, 
wo das Haar durch Heizungsluft leidet.

Die Monatspackung Vektor-Beauty-Hair mit 
der Bestell-Nummer 22000 kostet 37,- Euro. Schöne, glänzende Haare dank Vektor-Beauty-Hair
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DER NATÜRLICHE WEG 
ZU MEHR VITALITÄT
Das Produkt Vektor-NADH gilt als das derzeit 
beste natürliche Stärkungsmittel. Um zu ver-
stehen, warum Vektor-NADH Muntermach er 
Nummer 1 ist und was er bewirkt, nachfol-
gend einige wichtige Fakten und Erklärungen.  
Vereinfacht ausgedrückt benötigt unser Körper  
zum Leben zwei Dinge: Nahrung und Sauer-
stoff. Der Prozess der zellulären Atmung ver-
wandelt diese beiden lebenswichtigen Stoffe 
in den Energieträger Adenosin-Triphosphat 
(ATP), welches die primäre, intrazelluläre 
Energiequelle ist. Jede Zelle benötigt diese 
Energie in Form von ATP – es lässt das Herz 
schlagen, die Lunge atmen, die Hirnzellen 
Reize aufnehmen und weiterleiten, kurz ge- 
sagt gibt ATP jedem Organ die Kraft, optimal 
und auch auf Dauer gesund zu funktionieren.  
Um ATP herstellen zu können, braucht der  
Körper NADH. Und da beginnt das Problem, 
denn der Körper kann NADH nicht selbst her-
stellen, er muss es sich aus der Nahrung holen.

Der gesunde Mensch braucht NADH
In einer sauberen, toxinfreien und ursprüng-
lichen Welt wären wir alle fähig, den Bedarf 
durch Nachschub aus unserer alltäglichen 
Ernährung zu decken. Das Problem unser er 
modernen Ernährung ist jedoch, dass auf-
grund zahlreich er Umstände die meisten  
Nahrungsmittel als ernährungsphysiologisch 
verarmt angesehen werden müssen. Es ist des-
halb praktisch unmöglich unseren Nachschub-
bedarf an NADH auch nur annähernd durch 
Nahrungsmittel zu decken. Dieser Bedarf kann 
und sollte daher unbedingt als Nahrungs- 
ergänzung täglich und dauerhaft mit einer 
leckeren Lutschtablette Vektor-NADH gedeckt 
werden.

Die Monatspackung Vektor-NADH hat die 
Bestell-Nr. 50050 und kostet 59,90 Euro, die 
empfohlene Großpackung für drei Monate 
hat die Bestell-Nr. 50055 und kostet nur  
148,- Euro.

Nutzen Sie Ihren Einfluss als Verbraucher 
und sparen Sie bitte nicht am falschen Ende! 
Kennen Sie den Spruch „Jeder Kassen bon 
ist ein Stimmzettel“? Ich finde, da ist etwas 
Wahres dran. Denn tatsächlich ha  ben wir 
Verbraucher mehr Macht, als wir meinen.  
Ist Ihnen z. B. schon mal aufgefallen, dass 
es kaum noch Eier aus Käfighaltung in den 
Supermarkt-Regalen gibt? Die Nachfrage 
war einfach nicht mehr da. 
Sparsam zu sein, ist sinnvoll, keine Frage. 
Wenn wir jedoch im falschen Bereich auf 
Schnäppchenjagd gehen, schaden wir uns 
am Ende selbst. Geht es etwa um unsere 

Ernährung, dann ist Geiz wirklich fehl am 
Platz. Allein in deutschen Privathaushal-
ten landen laut aktuellen Studie jährlich 
6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. 
Gleichzeitig überschlagen sich die Discoun-
ter mit Dumping-Preisen für Milch oder 
Fleisch. Da läuft etwas gewaltig schief, fin-
den Sie nicht? Mein Rat: Kaufen Sie lieber 
gezielt und weniger, dafür aber Waren von 
besserer Qualität. Damit unterstützen Sie 
nicht nur die heimische Landwirtschaft, son-
dern letztlich auch Ihre eigene Gesundheit.  

EIN SEGEN FÜR ALLERGIKER

Jetzt im Februar fliegen schon die ersten Pollen von Birke, Weide und Esche.  
Daher macht es Sinn, die bei Allergikern überschäumende Immunabwehr mit dem  
Produkt Vektor-AHCC zu harmonisieren.

Vektor-AHCC ist ein ganz besonderes Produkt, 
weil es eine schwache Immunabwehr aufbaut 
und eine überschießende Immunabwehr har-
monisiert. Die erste Funktion ist wichtig zur 
Abwehr von Krebs, zur Behandlung von Aids 
und anderen Immunleiden. Die zweite Funk-
tion ist besonders wichtig für alle, die an einer 
Allergie oder an jährlich wiederkehrendem 
Heuschnupfen leiden und in den verbliebenen 
Winterwochen unbedingt etwas zur gesund-
heitlichen Vorbereitung auf die heftige Zeit 
des Pollenfluges tun sollten.

Harmonisiertes Immunsystem
Die Immunabwehr kann wie das Herz außer 
Tritt geraten. Meist geschieht das durch Aller-
gene. Das System läuft dann plötzlich und ohne  
Vorwarnung Amok. Ist dies der Fall, braucht 
das Immunsystem eine Harmonisierung. Es 
empfiehlt sich eine Kur mit Vektor-AHCC, 
einem hochwertigen Extrakt aus fermentierten  
Pilzen, der durch die Kombination mit dem 

patentierten Wirkverstärker Lactalbon beson-
ders wirkungsvoll ist und die Bioverfügbarkeit 
auf natürliche Art erhöht.

Vektor-AHCC als Monatskur mit 60 Kapseln  
für 30 Tage kostet 165,- Euro. Die Bestell- 
Nummer lautet 50020.

Fliegen schon im Februar - die Birkenpollen

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin
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MÄNNERSACHE:  
SINNVOLL VORBEUGEN 
Männer sprechen nicht gerne darüber, aber  
wer älter als 50 ist, muss mit Prostata- 
problemen rechnen. Es beginnt recht harmlos,  
denn zuerst merkt man kaum, dass das 
Wasser lassen schwieriger wird. Aber schrei-
tet das Leiden voran, weil man nichts tut, wird 
es problematisch. Viele Männer lassen sich 
dann operieren oder die Prostata schälen.  
Ein letzter Ausweg. Doch weit besser ist es 
natürlich, wenn man früher beginnt, wenn 
man echte Vorbeugung betreibt. Bis vor  
einigen Jahren war das Sägepalmenextrakt 
das Mittel der Wahl. Heute empfehlen Fach-
leute eine Mischung aus Sägepalmenextrakt  
mit dem Bioflavonoid Quercetin, Roggen-
pollen, Brennnessel und grünem Tee. Genau 
diese Mischung hat das Produkt „Prosta- 
Strong“, das sich zur Verhütung sowie zum 
Abbau einer bereits bestehenden Prostata-
entzündung optimal eignet.

Die Bestell-Nummer für Prosta-Strong ist 
25022, die Packung für 3 Wochen kostet  
49,- Euro.

Warum mehr Magensäure so wichtig  
für die Stimmung ist
Nass, kalt, dunkel - es ist die Zeit, in der so 
mancher die Stimmung aufhellen möchte. 
Wir bieten mit dem Verdauungs- und 
Stoffwechsel-Aktivator Vektor-HCL einen 
völlig neuen Weg. Vektor-HCL hat in der 
Leber die wunderbare Eigenschaft, die 
Produktion des körpereigenen Glücks- 
stoffes SAM-e anzukurbeln. Das hebt die 
 Stimmung auf natürliche Art, gleicht 
starke Stimmungsschwankungen aus. 
In vielen Fällen werden durch Vektor- 
HCL in Kombination mit täglich einer 

Lutschtablette Vektor-NADH sogar 
Anti-depressiva unnötig. Allerdings: Aus 
Anti-depressiva sollte man sich lang-
sam ausschleichen, am besten auch mit 
Unterstützung eines Arztes.

Vektor-HCL hat die Bestell-Nr. 50040, die 
Zwei-Monatspackung kostet 74,80 Euro. 
Vektor-NADH hat die Bestell-Nr. 50050, 
die Monatspackung kostet 59,90 Euro.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

MAGENSÄUREBLOCKER 
ENDLICH IN DER KRITIK

Wenn Sie unseren Newsletter regelmäßig 
lesen, wissen Sie, dass unsere ganzheitlich 
denkenden Wissenschaftler seit Jahren vor 
ihnen warnen: Protonenpumpenhemmer 
(PPI), auch Säureblocker genannt. Diese  
werden von Ärzten häufig bei Sodbrennen 
und Magenschmerzen verschrieben, richten 
auf Dauer aber meist mehr Schaden an als sie 
nützen. Denn oft ist nicht zu viel Magensäure 
das Problem, sondern zu wenig! Langfristig 
drohen Folgeschäden wie Nierenversagen, 
Demenz, Osteoporose usw. Endlich begrei-
fen das nun auch Krankenkassen und Schul-
mediziner: Die Kritik an den Mitteln wird 
lauter, man zweifelt von Pharmakonzernen 
gesponserte Studien an. Bleibt zu hoffen, 
dass diese längst überfällige Diskussion 
viele Menschen vor den unnötigen Spätfol-
gen der PPI-Einnahme bewahrt. 

DEMENZ: SO SCHÜTZEN SIE IHR GEHIRN

Forscher sind sicher, dass unsere Gehirnleistung schon ab dem 45. Lebensjahr ab-
baut. Was tun? Nutzen Sie die Synervit-Strategie gegen Demenz und Alzheimer.

Viele Menschen habe die Sorge, vergesslich 
und dement zu werden oder gar an Alzheimer 
zu erkranken und in dumpfer Gleichgültig- 
keit zu enden. Eine berechtigte Sorge, da die 
Anzahl der Menschen mit Demenz enorm 
steigt. Lange Zeit wusste man nicht warum. 
Doch jetzt ist klar: Hauptgrund sind fehlende 
B-Vitamine, die das Gehirn nähren.

Wissenschaftlich erwiesen
Ein Forscherteam aus Großbritannien konnte nun 
zweifelsfrei belegen: Bekommt der Organismus  

ausreichende Mengen Vitamin B6, Vitamin 
B12 und Folsäure, reduziert sich der natürliche  
Abbau von Gehirnzellen um etwa 50 Prozent. 
Als ausreichende Menge der B-Vitamine zum 
Schutz der empfindlichen grauen Zellen wurde 
die Aufnahme von einer Kapsel Synervit am 
Tag ausgemacht, denn Synervit ist die beste 
Gehirnnahrung.

Frühzeitig gegensteuern
Eine leichte Vergesslichkeit, die in den meisten  
Fällen bereits zwischen dem 40. und 45. Lebens-
jahr eintritt, sollte man ernst nehmen. Sie 
zeigt, dass das Gehirn und das Nervensystem 
überlastet sind. Aber leichte Vergesslichkeit 
weist auch auf einen Abbau von Gehirnzellen 
hin. Ernst nehmen bedeutet daher, den Körper  
ausreichend mit Synervit bzw. B-Vitaminen zu 
versorgen.

Synervit hat die Bestell-Nummer 25035, die 
Drei-Monatspackung kostet 78,90 Euro.

Ab dem 45. Lebensjahr baut das Hirn ab



N E W S L E T T E R   |   F E B R U A R  2 0 1 8   |   W W W . L L - E U R O . C O M

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)

Ein starkes Immunsystem dank Vitamin C

So sehr wir uns den Frühling herbeiwün-
schen – der Februar ist oft noch klirrend 
kalt. Eine Herausforderung für unsere 
Abwehrkräfte, die in den vergangenen 
Monaten ohnehin schon viel leisten muss-
ten. Hier hilft Vitamin C! Das – u.a. durch 
Forsch ungen des Nobelpreisträgers Linus 
Pauling – wohl bekannteste Vitamin gehört 
auch zu den wichtigsten. Es befindet sich 
in allen Zellen, begünstigt die Aufnahme 
von Eisen, stärkt das Bindegewebe, hilft 
bei Erkältungen, beim Entgiften sowie bei 
der Herstellung sogenannter Neurotrans-
mitter wie dem „Glückshormon“ Serotonin 
und, und, und. Hohe Dosen können sogar 
die Behandlung von Tumoren unterstützen. 
Allerdings kann der Körper aufgenommenes  

Vitamin C oft nicht richtig verwerten. Dies 
ist besonders bei Diabetikern der Fall, 
deren Zellen es häufig schwer bis gar nicht 
erreicht und die daher nur unzureichend 
damit versorgt sind. Zum Glück gibt es 
Vektor-LipoC! Dank einer Kombination mit 
Liposomen und dem patentierten Wirkver-
stärker Lactalbon können damit risikolos 
auch Mega-Dosen Vitamin C aufgenommen  
und verarbeitet werden können. Stärken 
Sie Ihr Immunsystem und kommen Sie 
gesund durch die nächsten Wochen! 
 
Vektor-LipoC hat die Bestell-Nr. 50090,  
125 ml kosten 79,80 Euro.

BEWIESEN: HELFEN 
MACHT GLÜCKLICH
Einkäufe für die kranke Nachbarin erledigen, 
ehrenamtlich arbeiten oder der traurigen 
Freundin ein Ohr leihen – Hilfsbereitschaft zahlt 
sich doppelt aus. Denn auch die Helfenden  
profitieren davon, das belegen zahlreiche 
internationale Studien aus den letzten Jahren: 
Helfen macht glücklich und hält gesund. Es 
scheint sogar einen weitaus größeren Einfluss 
auf unser Wohlbefinden zu haben als etwa 
unser Kontostand oder Erfolg im Beruf. Gründe 
sind zum einen ein verbessertes Selbstbild, 
zum anderen die Tatsache, dass wir uns durch 
gute Taten mit anderen Menschen verbunden 
fühlen. Eine Einschränkung allerdings gibt es: 
Man muss seine Grenzen kennen und respek-
tieren. Wer nämlich bis zur Selbstaufgabe hilft, 
dem drohen Burn-Out und Depressionen.

WARUM JEDER VON UNS IMMER WIEDER EINE ENTGIFTUNG BRAUCHT

Wir werden systematisch vergiftet. Biologo-Detox hilft die Gifte abzubauen. Aber das Mittel kann noch viel, viel mehr.  
So ist die Entgiftung auch bei den Volksleiden Migräne, Rheuma und Depressionen hilfreich.

Es gibt keinen Grund zur Hysterie, auch wenn 
die Schlagzeilen zu Lebensmittel-Skandalen 
nicht abreißen. Aber der Skandal um Metalle 
im Gebäck, um Antibiotika in Eiern und Fleisch 
zeigt einmal mehr, dass wir alle sinnvoller-
weise wenigstens zweimal im Jahr entgiften 
sollten, um gar nicht erst in die Gefahr von 
Schäden durch Umweltgifte zu kommen.

Stärker als die Migräne
Wer bereits krank ist, sollte unbedingt ent-
giften. So ist z. B. eine Entgiftungskur mit 
Biologo-Detox extrem hilfreich bei Migräne,  
weil viele Migräne-Patienten Schmerzen von 
den Schmerzmitteln bekommen und nur 

durch Entgiftung aus diesem Teufelskreis  
herauskommen.

Stärker als Rheuma
Auch Rheuma-Patienten sind vollgestopft mit 
Chemie, mit Schmerzhemmern, die die Entzün-
dungen am Ende anheizen. Auch hier kann es zu 
Heilungs-Wundern kommen, wenn die Entgif-
tung mit Biologo-Detox konsequent gemacht 
wird. Ist die Chemie raus, können auch sanfte 
Mittel wie die Homöopathie wieder wirken.

Stärker als Depressionen
Psychopharmaka können ein Segen sein. Vor 
allem am Anfang eines Seelenleidens. Doch 

werden sie auf Dauer genommen, vergiften 
sie den Körper und werfen die Seele oft  
zusätzlich und völlig grundlos aus dem Gleich-
gewicht. Meist ist dann gar nicht mehr abzu-
klären, ob das Seelenleid von der Seele oder 
von den Medikamenten kommt. Auch und 
gerade in solchen Fällen ist eine Entgiftung 
nicht nur ratsam, sondern sollte immer wieder 
zum festen Bestandteil einer jeden Therapie 
gegen die Depression gehören.

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


