
WAS BEI OSTEOPOROSE WIRKLICH WICHTIG IST
In den vergangenen zwanzig Jahren nahm die 
Häufigkeit von osteoporotischen Hüft frakturen 
um fast zwei Drittel zu. Diese Alarmmeldung 
kam unlängst vom Europäischen Orthopäden-
kongress in Prag. Dagegen empfehlen einschlä- 
gige Ex perten kom missionen in vielen Ländern 
und in der Weltgesundheitsorganisation WHO 
eine Prävention in Form von Medikamenten 
gegen Osteoporose. Dass dies kein eswegs so 
hilfreich ist, wie es klingt, zeigt die kritische 
Veröffentlichung von Teppo Järvinen von der 
Universitätsklinik in Helsinki. 

Neue Erkenntnisse
Er legte zweifelsfrei dar, dass die gängigsten 
Substanzen gegen Osteoporose, die Bisphos-
phonate, Knochenbrüche nicht ver mindern 
können. Ist auch klar, denn in der Regel 

ist nicht ein Mangel an Calcium, sondern 
ein zu hoher Homocy steinwert die Ursache 
der Knochenentkalkung. Daher braucht das 
System hochdosiert B-Vitamine, um diesen 
Prozess zu stoppen. Hochdosierte B-Vitamine 
zur Senk ung der Homocysteinwerte liefert 
das Produkt Synervit mit seinem patentierten 
Mischungsverhältnis von B-Vitaminen. Nicht 
nur, aber besonders gefährdet sind Frauen ab 
50, die daher zur Vorbeugung unbedingt täg-
lich eine Kapsel Synervit einnehmen sollten, 
zumal gerade in der Meno-Pausen-Phase die 
Gefahr für Osteoporose durch eine Reduktion 
des Hormons Östrogen massiv steigt.

Synervit hat die Bestell-Nummer 25035, die  
Quartalspackung kostet 78,90 Euro.
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Mithalten, aktiv bleiben mit Vektor-Resveratrol

Unser Weihnachts-
geschenk für Sie
Wir wollen uns bei Ihnen für Ihre Treue 
bedanken. Wenn Sie im Dezember bei LL  
einkaufen, bekommen Sie zum Fest 
ein gesundes Ge schenk. Wir legen 
jeder Bestellung mit einem Bestellwert 
über 85,- Euro in den Tagen bis zum 
24.12. eine kostenlose Monatspackung 
Synervit zum üblichen Apothekenpreis von  
29,90 Euro bei. Synervit ist der am besten  
erforschte und am häufigsten ange-
wandte Homocystein-Senker. Die einma-
lige Mischung von wertvollen B-Vitaminen 
ist patentiert und perfekt als Schutz für 
das Gehirn und damit vor Demenz und 
Alzheimer.

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

Wir wollen Sie nicht davon abhalten, für das neue Jahr gute Vorsätze zu fassen. Aber ganz ehrlich: Eine massive Umstellung des 
Lebens und der Gewohnheiten ist schwer. Daher raten wir zum sanften Weg und empfehlen als Anti-Aging und als Maßnahme  
zur grundsätzlichen Gesunderhaltung die regelmäßige Einnahme von Vektor-Resveratrol, dem derzeit besten natürlichen 
Jungbrunnenmittel, das Sie nun 10,- Euro günstiger bekommen.

Erfolge sind sichtbar und spürbar
Wissenschaftler sind durch viele Studien davon 
überzeugt, dass man Vektor-Resveratrol bei 
Krankheiten wie Arteriosklerose, Herzkrank-
heiten, Arthritis und Autoimmunkrankheiten 
mit großem Erfolg einsetzen kann. Resveratrol  
putzt zudem nachweisbar die Adern, baut 
Chole sterin ab, verhindert die Entstehung von 
Augenleiden, wie etwa dem Glaukomen, ist in 
der Lage Krebszellen abzutöten und kann bei 
Multipler Sklerose eine Heilung einleiten.

Auch im Alter noch gut leben
Schon mit einer täglichen Einnahme von Vektor- 
Resveratrol kann man laut dem Arzt und  
Wissenschaftler Dr. Paul Hudson 20 Jahre 
länger leben. Das mag stimmen. Wir selber 
sind etwas bescheidener und sagen: Wenn es 
gelingt, mit Vektor-Resveratrol die Adern, das 
Herz, das Gehirn und die Zellen jung zu halten, 
dann kann man nicht nur länger, sondern vor 

allem auch im Alter besser, weil gesünder und 
vitaler, leben. Daher ist Vektor-Resveratrol das 
Basismittel unter den Nahrungsergänzungs-
mitteln, das jeder über 50 Lebensjahre täglich 
braucht und daher aktiv einsetzen sollte, egal, 
ob Mann oder Frau. Und es lohnt sich auch wirk-
lich: Die Erfolge kann man schon nach einigen 
Wochen Einnahme sehen, weil die Haut straffer  
und vitaler wird. Und die Wirkung spürt man, 
da man frischer und leistungsfähiger wird.

Noch ein gesundes Geschenk
Vektor-Resveratrol in Kombination mit dem 
Bestseller „20 Jahre länger leben“ von Dr. Paul 
Hudson ist daher ein ideales Weihnachts-
geschenk. Wir  haben bis zum 31.12. des Jahres 
jede Packung Vektor-Resveratrol 10,- Euro 
günstiger und zum Angebot des Monats 
gemacht. Daher lohnt sich der Kauf, vielleicht 
auch gleich von zwei oder drei Packungen im 
Dezember besonders.

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

Den Bestseller „20 Jahre länger leben“ von 
Dr. Paul Hudson können Sie telefonisch unter 
+49 (0) 180 255 77 22 oder im Internet unter 
www.karstaedt-buecher.com bestellen.



DIE SANFTE ENTGIFTUNGSKUR

Ein wahrer Segen für Schwerkranke: Biologo-Regulation ermöglicht auch ihren 
geschwächten Körpern, sich von schädlichen Stoffen zu befreien und ihren Stoffwechsel  
nachhaltig zu stärken. 
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

»  Tagträumer sind intelligenter und kreativer
Menschen, deren neuronales Netzwerk zur Tagträumerei besonders ausgeprägt 
ist, sind in der Regel intelligenter und kreativer als Personen ohne ein solch aus
geprägtes Netzwerk. Während des Tagträumens wird das Default Mode Network 
(DMN) aktiv, dieses ermöglicht bei Aktivität ein reizunabhängiges Denken. So 
können Menschen auf Gedankenreisen gehen, Situationen im Kopf durchspielen  
oder auch die Zukunft planen.

»  Darmkrebs: Ballaststoffreiche Ernährung verbessert Überlebenschance
Eine gesunde Ernährung könnte die Heilungschancen von Darmkrebs patienten 
unterstützen. In zwei prospektiven Beobachtungsstudien in JAMA Oncology war 
eine ballaststoffreiche Kost mit einer erhöhten Überlebenschance verbunden,  
selbst wenn die Patienten erst nach Diagnose und Behandlung ihre Ernährung 
umstellten.

» Adipositas: Radfahren statt Fitnessstudio
Eine Studie im „International Journal of Obesity“ zeigt: Wer morgens gemütlich 
mit dem Rad zur Arbeit fährt, kann sich abends die Strapazen im Fitnessstudio 
ersparen. Jede Form der körper lichen Bewegung ist besser als gar keine, so der 
Leiter der Forschung Bente Stallknecht. Um abzunehmen, müsse man sich nicht 
unbedingt abends im Fitnessstudio quälen. Der gleiche Effekt lasse sich erzielen, 
wenn man vom Auto auf das Rad umstiege und die morgendliche Fahrt zur  
Arbeit genieße.

Was ich meiner Frau 
zum Weihnachtsfest 
schenken werde
Uns Männern wird häufig nachgesagt, 
wir hätten bei Geschenken wenig Phan-
tasie. Das mag sogar stimmen, weil 
wir Männer uns mit Gefühlen nicht so 
leicht tun und daher eher mit dem Kopf 
als mit dem Herzen schenken. Doch ist 
das wirklich schlimm? Ich meine nicht, 
denn gerade der männliche Kopf kann 
sehr sinnvolle, nützliche und praktische  
Geschenke erdenken. Ich rate beim 
Schenken in diesem Jahr wieder zur 
Gesundheit. Aus dem Programm der LL 
empfehle ich ganz besonders gern den 
verbesserten Power-Quick-Zap. Das ist 
ein Gerät, das tausendfach auf natürliche  
Art eingesetzt werden kann - bei Verspann-
ungen, Infektionen und Entzünd ungen.  
PowerQuick-Zap, das ist Gesundheit ohne 
Nebenwirkungen. 

Daher schenken Sie IHR diesmal den 
verbesserten Power-Quick-Zap.

Der neue, verbesserte Power-Quick-Zap 
hat die Bestell-Nummer 70006 und 
kostet 898,- Euro.

So wichtig regelmäßige Detox-Kuren auch 
sind, es lässt sich nicht leugnen, dass sie 
für den Körper erst einmal Arbeit bedeuten. 
Daher scheint es zunächst wie ein unlösbares  
Dilemma: Gerade Schwerkranke, die eine 
Entgiftung bitter nötig hätten, sind häufig zu 
schwach, um eine solche Kur verarbeiten zu 
können. Sie reagieren entweder gar nicht oder 
im schlimmsten Fall sogar negativ auf entsp-
rechende Präparate.

Hilfe für Sensible
Hier setzt Biologo-Regulation an. Es wurde spe-
ziell für empfindliche, geschwächte und schwer-
kranke Menschen entwickelt, denen normaler-
weise die Energie für eine Detox-Kur fehlt. 
Eine einzigartige Kombination aus Enzymen,  
rechtsdrehenden Milchsäurebakterien (soge-
nannten Probiotika),  Fulvinsäuren aus Beeren 

und Kräutern sowie Chlorella verbessert die 
Kommunikation der Zellen und erhöht die Ver-
fügbarkeit von lebenswichtigen Vitalstoffen.

Verbesserte Lebensqualität
In der Praxis hat sich gezeigt, dass selbst Patienten, 
die bisher schon kleinste Dosen herkömmlicher  
Entgiftungspräparate nicht vertrugen, nach der  
Einnahme einer Flasche Biologo-Regulation wie-
der Produkte wie etwa Biologo-Detox tolerierten  
und damit den so wichtigen Entgiftungsprozess  
einleiten konnten. Es ist erstaunlich zu beo-
bachten, wie schnell sich die Lebensquali-
tät der Betroffenen erhöhen kann. Man sollte 
eben nie die Hoffnung auf ein kleines Wunder 
aufgeben.

Biologo-Regulation hat die Bestell-Nr. 10750, 
125 ml kosten 86,50 Euro. 

Verbesserte Lebensqualität durch Biologo-Regulation

Dr. Michael
Rützler
Internist
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WIE JETZT JEDER AUCH OHNE DIÄT SCHLANKER WERDEN KANN

Keine leeren Versprechungen: Wir sagen nicht, dass wir den optimalen Schlankmacher haben. Aber wir haben mit dem neuen 
Diabetasol Appetit-Blocker ein pflanzliches Mittel, das den Heißhunger auf Süßes stillt und dafür sorgt, dass der Appetit nach 
und nach kleiner wird – das macht schlank auf neue Art und ganz ohne Diät.

Viele Übergewichts-Karrieren sind darauf 
zurückzuführen, dass stets ein Heißhunger auf 
Süßes da ist. Und dieser Heißhunger löst, wenn 
er denn mit Süßem gestillt wird, die nächste 
Heißhungerattacke auf Süßes aus. Kein Wunder  
also, wenn so mancher Diabetiker Übergewicht 
hat und dadurch das Leiden begünstigt oder in 
vielen Fällen auch erst auslöst. Daher gilt es 
gerade für den Diabetiker, möglichst kalorien-
bewusst zu leben, was in Wohlstandsländern 
wie den unsrigen nicht immer einfach ist, da 
Nahrung immer und immer auch in großen 
Mengen zur Verfügung steht.

Exotische Pflanzen
Der Diabetasol Appetit-Blocker ist ein sehr 
spezielles Nahrungsergänzungsmittel mit asi-
atischen und exotischen Pflanzenextrakten, 
die in ihrer Kombination zu zwei wesentlichen 
Dingen beitragen. 1.: Die schädliche Gier bzw. 
Lust auf Süßes wird nach und nach abgebaut. 
2.: Sensorische Zellen in Magen und Darm 

senden dem Gehirn rascher als sonst hunger-
stillende Signale.  

Doppelte Wirkung
Beide Wirkungen führen dazu, dass man 
bei regelmäßiger Anwendung bei gleichem 
Sättig ungsgefühl weniger isst und nach einer 
Mahlzeit ohne Probleme den süßen Nachtisch 
weg lassen kann. Im Ergebnis kann man so 
leichter sein Idealgewicht halten. Oder nach 
und nach leichter zum Idealgewicht kommen, 
da man das System nicht mehr so häufig mit 
schädlichem Zucker überschüttet und dadurch 
die Heißhungerattacken selber auslöst. 

Erfolg auf Dauer
Allerdings dauert es einige Tage bis sich die 
Pflanzenkraft im Organismus aufgebaut hat. 
Spürbare Erfolge beim generellen Appetit und 
beim Hunger nach Süßem stellen sich in der 
Regel erst nach 5 bis 7 Tagen ein, bleiben dann 
aber dauerhaft da. 

Keine Suchtgefahr
Der Diabetasol Appetit-Blocker greift, anders 
als chemische Appetithemmer, nicht in den 
Gehirnstoffwechsel ein. Es besteht daher auch 
keinerlei Suchtgefahr. Wer klug ist, kombiniert 
den Diabetasol Appetit-Blocker bei allen Brot-, 
Nudel-, Pizza- und/oder Kartoffel-Mahlzeiten 
mit dem Diabetasol Kohlehydrat-Blocker, der 
auf sehr spezielle Art dafür sorgt, dass Magen 
und Darm Kohlehydrate nicht mehr vollständig  
aufspalten und daher weniger Kalorien ver-
wertet werden.

Die Monatspackung Diabetasol Appetit-Blocker 
kostet 59,90 Euro, die Bestell-Nr. ist 60050. 

Die Monatspackung Diabetasol Kohlehydrat- 
Blocker kostet 59,90 Euro, die Bestell-Nr. ist 
60020.

OH DU FRÖHLICHE:  
SINGEN HÄLT GESUND!

Freuen Sie sich schon darauf, an den Weih-
nachtstagen mit ihren Liebsten traditionelle 
Lieder zu singen? Gehören Sie zu den pas- 
 s ionierten Unter-der-Dusche-Sängern oder 
schmettern Sie gar in einem Chor regelmäßig  
kleine Stücke? So oder so haben wir eine gute 
Nachricht für Sie: Mit ihrer Freude an der Musik 
tun Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes! Was Sie 
vielleicht schon gespürt haben, bestätigen 
auch verschiedene Forschungen: Singen tut 
der Seele gut und hält gleichzeitig Herz und 
Hirn agil, vor allem, wenn es aus purer Freude 
ohne Leistungsdruck betrieben wird. Na, das 
ist doch mal ein Fitnesstraining nach unserem  
Geschmack, nicht wahr? Ob „Oh Tannen-
baum“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“ –  
in dies em Sinne: Egal, wie groß oder klein Ihr 
Talent ist, singen Sie sich aus vollster Kehle 
glücklich und fit!

Sinnvoll schenken: So machen Sie  
IHN an Weihnachten glücklich
Es wird immer schwerer, für die modernen  
Männer sinnvolle Geschenke zum Fest zu 
finden. Die meisten haben schon alles.  
Und was wir Frauen in Parfümerien und 
Kosmetikabteilungen finden, ist oft nicht  
das, was bei den Männern supergut  
ankommt, weil der Duft oder die Pflege-
serie als zu weiblich empfunden wird. Daher 
schenke ich meinem Mann seit Jahren  
Gesundheit – und das kommt immer  
wieder gut an. Wie im letzten Jahr 
bekommt mein Mann auch diesmal wieder  

Vektor-Nattokinase – und zwar für das ganze 
nächste Jahr. Denn Vektor-Natto kinase ver-
dünnt auf natürliche und daher nebenwirk-
ungsfreie Art das Blut und ist aus meiner 
Sicht eine Versicherung gegen Infarkt und 
Schlaganfall. Und Vektor- Nattokinase nor-
malisiert den Blutdruck, was für alle Männer  
über 50 ganz, ganz wichtig ist.

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

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin



N E W S L E T T E R   |   D E Z E M B E R  2 0 17   |   W W W . L L - E U R O . C O M

PANKREAS-SCHUTZ  
MIT SYSTEM

Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse  
(Pankreatitis) führt durch die freiwerdenden 
Verdauungsenzyme zu einer Selbstverdauung 
des Organs. Bei einer nachlassenden Bildung 
der Verdauungsenzyme (exokrine Pankreasin-
suffizienz) kann die Nahrung nicht mehr ausrei-
chend aufgeschlossen werden. Die häufigste  
Störung des endokrinen Anteils ist die Zucker-
krankheit (Diabetes mellitus). Es gilt also, vor 
allem wenn man Übergewicht hat oder älter 
als 50 ist, die Bauchspeicheldrüse zu schüt-
zen, zu hegen und zu pflegen – und dies mög-
lichst schon bevor die Drüse versagt und sich 
Diabetes oder auch Krebs einstellt.

Leider weitverbreitet
Pankreaskrebs ist immerhin der dritthäufigste 
Krebs des Verdauungstraktes und von 1.000 
Menschen sind im Schnitt 16 davon betroffen.  
Einer davon war Steve Jobs, der Mitbegründer  
von Apple. Doch zurück zum Schutz des 
Pankreas und zu dem in dieser Form einma-
ligen Produkt Diabetasol Pankreas-Protektor, 
das z.B. Sulforaphan einsetzt. Sulforaphan 
ist ein Extrakt des Brokkolis, der laut Studien 
mit hoher Intensität vor Krebs schützt. In der 
Zutatenliste finden sich aber auch Odermenn-
ingkraut, Acai-Pulver oder Polyphenole aus 
Zimtextrakt, also pflanzliche Stoffe, die alle-
samt auf natürliche Art einer Entzündung 
des Pankreas entgegenwirken und die Drüse 
zudem gezielt stärken. Daher ist Diabetasol 
Pankreas-Protektor für den bereits erkrankten  
Diabetiker extrem wichtig. Aber auch wer noch 
kein Diabetes entwickelt hat und über 50 Jahre 
alt ist, sollte das Produkt kurmäßig über zwei 
Monte wenigstens zweimal im Jahr nutzen,  
damit das so wichtige Organ dauerhaft 
gesund bleibt und Diabetes verhindert.

Diabetasol Pankreas-Protektor hat die Bestell-  
Nummer 60030, die Monatspackung kostet 
69,90 Euro.

Vital und lebensfroh bis ins hohe Alter

Sehnen Sie sich beim Durchblättern alter 
Fotos manchmal danach, die Zeit zurück-
drehen zu können? Sie sind nicht allein: 
Der Wunsch nach ewiger Jugend ist so alt 
wie die Menschheit selbst. Tatsächlich soll 
es Studien zufolge möglich sein, gesund 
stein alt zu werden: Durch den Verzicht 
auf Kohlenhydrate und klirrende Kälte.  
So hatten Sie sich Ihren Jungbrunnen nicht 
vorgestellt? Keine Sorge, es geht auch 
gemütlicher: Forscher der renommierten 
Harvard-Universität halten den Wirkstoff 
Resveratrol für vielversprechend. Er steckt 

in winzigen Mengen z.B. in roten Trauben 
und soll die Lebensdauer bei regelmäßiger 
Einnahme um bis zu 20 Jahre verlängern 
können!  Fast noch wichtiger als die Länge: 
Auch die Qualität des Leben können Sie mit 
Vektor-Resveratrol entscheidend verbes-
sern! Mein Tipp: Nutzen Sie das aktuelle 
Monatsangebot!

Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Num-
mer 50005, die Monatspackung kostet 
bis Ende Dezember nur 59,80 Euro. Sie 
sparen 10,- Euro!

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

WIE ADERN UND GEFÄSSE FIT BLEIBEN

Man kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen heute gut und natürlich vorbeugen. Es 
muss nur gelingen, das Blut flüssig und die Adern vital zu halten.

Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den über 
60-jährigen Todesursache Nummer 1 sind. 
Das bedeutet: Wer älter wird, sollte Herz und 
Gefäßsystem unbedingt stärken.

Sinnvoll immer, Pflicht ab 50
Das Herz ist unser größter Muskel. In jeder 
Minute pumpt es etwa 25 bis 30 Liter Blut durch 
unseren Körper. Ist das Blut dick, wird diese 
Leistung nicht mehr erreicht. Das Herz tut sich 
schwer, es kommt zu Mangeldurchblutungen.  
Daher ist es ab 50 Jahren extrem wichtig, 

den Blutfluss zu stimulieren und gleichzeitig  
dafür zu sorgen, dass das Herz keinen höheren 
Blutdruck erzeugen muss, um das System mit 
Sauerstoff zu versorgen. Herzen ab 50 brauchen  
Hilfe. Herzen ab 50 brauchen Vektor-Nattokinase. 
Dieses einmalige Naturprodukt senkt den 
Blutdruck und verdünnt das Blut, so dass es 
besser fließen kann.

Neue Abwehrstrategie
Doch ein starkes Herz nützt nichts, wenn das 
Gefäßsystem starr und steif geworden ist. 
Daher sollte Vektor-Nattokinase mit Synervit 
kombiniert werden. Synervit macht die 
Gefäße beweglicher und ist Schutz gegen 
Schlaganfall, Demenz, Alzheimer und Osteo-
porose.

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

Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die Quartals- 
Packung kostet 78,90 Euro.

Die Herzwerte sind lebenswichtig

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  

IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM
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Gewusst?  
Ein gesunder Darm 
macht attraktiv!
Wahre Schönheit kommt von innen – 
sicher kennen Sie diesen Spruch. Und 
tatsächlich stimmt er in vielerlei Hin-
sicht. Denn neben unserer Einstellung 
haben auch unsere inneren Organe 
eine Menge mit unserem äußeren 
Erscheinungsbild zu tun. 
In den letzten Jahren ist z.B. zu Recht 
der Darm in den Mittelpunkt des öffent-
lichen Interesses gerückt. Er ist unser 
größtes Verdauungsorgan, in ihm ent-
scheidet sich, welche Vitalstoffe unser 
Körper verwertet und welche einfach 
ungenutzt ausgeschieden werden. Das 
hat Einfluss auf unser Wohlbefinden 
und unsere Attraktivität, etwa unser 
Hautbild oder unsere Figur. Funkti-
oniert der Darm nicht richtig, kön-
nen z.B. Fette nicht richtig aufgespal-
ten werden, unser Bauch fühlt sich 
aufgebläht an und sieht auch so aus.  
Ich empfehle daher täglich zwei Kap-
seln von Vektor-Digest-Komplex, die 
dank einer weltweit einzigartigen, 
pflanzlichen Kombination aus Enzy-
men, Bitterstoffen und dem patentier-
ten Wirkverstärker Lactalbon den Stoff-
wechsel ankurbeln und eine gesunde 
Darmtätigkeit gewährleisten. 
In einer Testreihe mit 500 Personen 
zwischen 25 und 75 Jahren gaben alle 
Teilnehmer an, sich nach einer 21-tägi-
gen Einnahme leichter, vitaler und 
aktiver zu fühlen. Bei mehr als 450 
Teilnehmern nahm sogar der Bauchum-
fang um eine ganze Kleidergröße ab!  
Gönnen auch Sie sich diese natürliche 
Schönheitskur von innen!

Vektor-Digest-Komplex hat die Bestell-  
Nr. 50030, die Packung für 2 Monate 
kostet 79,80 Euro.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

» Die innere Uhr beeinflusst die Wundheilung
Fibroblasten sind bewegliche Bindegewebszellen, die eine entscheidende Rolle 
bei der Heilung von Hautverletzungen spielen. Doch gesteuert durch die innere 
Uhr, verändert sich ihre biologische Aktivität mit dem Tagesverlauf. Daher hängt 
die Dauer eines Heilprozesses davon ab, zu welcher Tageszeit die Wunde ent
standen ist.

» Körperlich aktive Menschen werden seltener depressiv
Bereits eine Stunde regelmäßige körperliche Aktivität pro Woche könnte genügen,  
um das Risiko zu senken, an einer depressiven Störung zu erkranken. Das schließt 
ein internationales Forscherteam aus den Ergebnissen der bisher größten voraus
schauenden Studie zu diesem Thema. Demnach können auch wenig anstrengende 
Tätigkeiten wie Gehen, Schwimmen oder Radfahren eine Schutzwirkung erzielen.

» Onkologen warnen vor Alkohol als Krebsrisiko
Weltweit sind 5,5 Prozent aller Krebserkrankungen und 5,8 Prozent aller Krebs
todesfälle auf den Alkoholkonsum zurückzuführen. Verantwortlich sind nicht 
nur Trinkexzesse oder ein übermäßiger Konsum, warnt die American Society of  
Clinical Oncology.

Ein starkes, gesundes Herz

FISCHÖL FÜR EIN STARKES HERZ

Vektor-Rx-Omega setzt Maßstäbe: Nur reinste Inhaltsstoffe stecken in den kleinen 
Wunderkapseln, mit denen Sie Ihre Gefäße nachhaltig stärken können.

Welch positive Effekte Fischöl auf die Gesund-
heit haben kann, ist bekannt: Es wirkt z.B. 
entzündungshemmend und stabilisiert das 
Herz-Kreislaufsystem. Doch Vorsicht: Gerade 
bei Fischöl ist es wichtig, zum richtigen Produkt  
zu greifen, sonst kann die gute Absicht schnell 
nach hinten losgehen und eine Einnahme 
eher schaden als nützen. 

Höchste Qualitätsansprüche
Das exklusiv bei der LL erhältliche Vektor-Rx-
Omega  gehört zum Reinsten, was der interna-
tionale Markt in Sachen Fischöl zu bieten hat.  
In den Kapseln steckt kein Öl, das oxidieren 
oder ranzig werden kann, sondern allein das  
hochwertigste Konzentrat an Omega-3-Fett-
säuren, ergänzt durch den patentierten Wirk-
verstärker Lactalbon, der die Bioverfügbarkeit 
der Extrakte um den Faktor 3 erhöht.

Wirksam nach einem Herzifarkt 
Die notwendigen B-Vitamine zur Vermeidung 
von Gehirnschwund und Demenz stecken 
vorwiegend in Fleisch. Aber Fachleute sagen, 
dass man gar nicht so viel Fleisch essen kann, 
um die not wen digen Vitamine aufzunehmen. 

(12 statt der normalen 3 Kapseln am Tag) ein 
wahrer Segen für die Gesundheit! Wie Kardio-
logen des Brigham and Women’s Hospital in 
Boston herausgefunden haben, erholt sich 
das Herz dadurch in der Regel rasch und die 
Gefahr einer bleibenden Herzinsuffizienz 
(Herzschwäche) ist weitgehend gebannt.

Vektor-Rx-Omega hat die Bestell-Nr. 50070, 
die Packung mit 120 Kapseln, die bei einer 
Herz-Therapie 10 Tage hält, kostet 49,- Euro.

Karin Anders
Kosmetikerin
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AUS DEUTSCHLAND

Telefon: 0180 277 73 45
(6 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

Fax:  0180 277 73 90
(3,9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

AUS ÖSTERREICH

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)
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So werden Sie Festtagspfunde stressfrei los!

Wenn Sie das neue Jahr richtig gut begin-
nen wollen, reduzieren Sie bitte mal in den 
ersten 8 Wochen des neuen Jahres mit dem 
Diabetasol-Appetit-Blocker die Kalorienauf- 
nahme. Und reduzieren Sie gleichzeitig in 
diesen Wochen mit dem Diabetasol Kohle-
hydrat-Blocker die Aufnahme von Kalorien. 
Beides ist gut für die Figur und sorgt dafür, 
dass Sie auch ohne Diät und körperlichen 
oder seelischen Stress die Festtagspfunde 
wieder los- und eine Kleidergröße schlanker 
werden. Daher bestellen Sie bitte schon jetzt 
im Dezember beide Produkte, damit Sie 
dann gleich im neuen Jahr mit der schlank-
machenden Kur starten können. Wer aller-
dings ernsthaft was für die Figur tun will 
oder muss, startet die Kur sinnvollerweise 
bereits in den Tagen vor Weihnachten, 

dann ist der Erfolg einfach größer auf der 
Waage und sichtbarer bei der Kleidung.

Die Wichtigkeit des Stoffwechsels
So manche Frau sollte noch etwas mehr 
tun - und zwar auf Dauer die regelmäßige 
Entleerung des Darmes mit natürlichen 
Mitteln anregen, damit es erst gar nicht 
zu einem unangenehmen und unschönen 
Kotbauch kommen kann. Das Mittel der 
Wahl dafür ist Vektor-Digest mit seinen 
natürlichen Kräutern und Bitterstoffen.

Vektor-Digest-Komplex hat die Bestell- 
Nummer 50030, die Packung für zwei 
Monate kostet 79,80 Euro. 
Die Preise für die Diabetasol- Produkte  
finden Sie im Artikel unten auf dieser Seite.

FAKTEN ZU DEN  
VEKTOR-PRODUKTEN
Im Zusammenhang mit den Vektor-Produkten 
gibt es immer wieder drei Fragen. 1.: Kann ich 
trotz einer Lactoseintoleranz die Vektor-Pro-
dukte nutzen? Ja, denn Lactalbon ist nur noch 
eine Fraktion der Milch, die keine Lactose enthält. 
2.: Kann ich die Vektor-Produkte trotz einer 
Kuhmilch-Eiweiß-Unverträglichkeit nutzen? Ja, 
denn Lactalbon als Peptid enthält auch kein 
Milcheiweiß mehr. Und die dritte und häufig- 
ste Frage lautet: Kann ich die Vektor-Produkte 
auch mit anderen Vektor-Produkten oder mit  
den Biologo Produkten kombinieren? Die Antwort 
lautet wieder ja, denn es gibt durch Lactalbon 
keine Neben- oder Wechselwirkungen. Bei 
weiteren Fragen erreichen Sie unsere Produkt-
beratung Dienstag und Donnerstag zwischen 
14 und 18 Uhr unter +49 (0) 180 288 89 20.

SCHRIFTLICHE BESTELLUNGEN BITTE AN: Bestellservice LL-Produkte, Postfach 35, 5017 Salzburg, Österreich

WARUM DIE NEUEN DIABETASOL-PRODUKTE SO WERTVOLL SIND

Die Überschrift des neuen Karstädt Buches 
„Diabetes 2 für immer besiegen“ mag ver-
sprechen, dass es eine neue Zaubersubstanz, 
eine neue Formel, ein neues Patent entwickelt 
wurde um Diabtes 2 sicher besiegen zu können.  
Falsch. Es ist viel simpler, aber war dennoch 
aufwendig und die Arbeit von Jahren. Unsere 
Entwickler haben die neue Produktreihe „Dia-
betasol“ und damit tatsächlich hochwertige 
und wirksame Mittel geschaffen. Und das hat 
Jahre gedauert, denn wir haben auf der ganzen 
Welt nach essbaren, pflanzlichen Stoffen 
gesucht, die schon seit Jahrhunderten in der 
jeweiligen Kultur und Volksmedizin einge-
setzt wurden, um die gesundheitlichen Folgen  
von zu vielem Süßen auf natürliche Art zu 
minimieren. Daher werden Sie, wenn Sie die 

Inhaltsstoffe der Diabetasol-Produkte lesen, 
auch völlig neue Pflanzennamen kennenlernen 
oder sehen, dass wir uns selbst nicht davor 
scheuen, Kaktus-Extrakte einzusetzen. Dieser 
Weg war richtig, weil er natürlich war.

Ausgiebig getestet
Ärzte und Heilpraktiker, die die Diabetasol- 
Produkte zusammen mit ihren Patienten testen  
konnten, kamen immer zu zwei wichtigen Ergeb- 
nissen: Es gab nie Nebenwirkungen, wenn man 
mal davon absieht, dass es in ganz seltenen Fällen 
Nahrungsunverträglichkeiten gab. Und was auch 
wichtig war: Die Produkte wirkten und leisteten 
das, was die Verbraucher wollten, auch wenn es 
wie bei allen pflanz lichen Mitteln manchmal 7 bis  
10 Tage Einnahme zeit brauchte. Bei den Diabetasol- 

Produkten handelt es sich um Monatspackung. 
Die Preise und Bestell-Nummern sind wie folgt:

Diabetasol Appetit-Blocker kostet 59,90 Euro, 
die Bestell-Nr. ist 60050. 

Diabetasol Kohle hydrat-Blocker kostet 59,90 Euro, 
die Bestell-Nummer ist 60020. 

Diabetasol Pankreas- Protektor kostet 69,90 Euro, 
die Bestell-Nummer ist 60030. 

Diabetasol Vitalstoff-Komplex kostet 54,90 Euro, 
die Bestell-Nummer ist 60010. 

Diabetasol Zell-Protektor kostet 64,90 Euro, 
die Bestell-Nummer ist 60040.


