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VERTR AULICHE MIT TEILUNG DER LL ,DEM SPEZIAL-VERSENDER FÜR HOCHWERTIGE GESUNDHEITSPRODUK TE

ANGEBOT DES MONATS: BEI VEKTOR-HCL JETZT 10,00 € SPAREN!
Schon mal etwas von Untersäuerung gehört? Tatsächlich ist diese gar nicht so selten, zumal, wenn wir älter werden. Die Folgen:
Blähungen, Verstopfung und sonstige Verdauungsprobleme. Hier hilft der sanfte, natürliche Magensäure-Aktivator Vektor-HCL!
Untersäuerung führt zu Übersäuerung! Was
seltsam klingt, ist gut nachvollziehbar, wenn
man das Prinzip erst einmal verstanden hat: Produziert unser Magen nicht genügend Salzsäure,
mit der er die in der Nahrung enthaltenen Basen aufspalten und verwertbar machen kann,
kommt es zu dem, was wir Übersäuerung nennen und damit zu Problemen wie Sodbrennen
und anderen Verdauungsstörungen.

Vorsicht vor Vergiftungen!
Wegen ihrer Wichtigkeit hat der renommierte
Heilpraktiker Uwe Karstädt Magensäure in seinem gleichnamigen Bestseller „Säure des
Lebens“ genannt. Fehlt diese, kommt es zu Gärungen und Vergiftungen, die wiederum Blähungen, Völlegefühl und Verstopfung auslösen.
Zudem kommt es zu einem ungehinderten
Befall des Körpers mit Keimen und Parasiten,
die in die Organe vordringen können. Leider
produziert unser Körper etwa ab dem 40., spätestens dem 50. Lebensjahr, nicht mehr genügend Salzsäure, sodass sich unser Stoffwechsel
verlangsamt, wir an Gewicht zulegen und nicht
mehr so leistungsfähig sind wie früher. Stress
und Sorgen, wie wir ihn bzw. sie nun schon

seit fast zwei Jahren wegen der andauernden
Corona-Krise haben, kann die Säureproduktion
zusätzlich negativ beeinflussen.

Ursachen statt Symptome bekämpfen
Bei Problemen wie Sodbrennen verschreiben
Schulmediziner häufig Basen, die die Säure binden oder Medikamente, die die Säureproduktion drosseln sollen.
Kurzfristig verschafft das Erleichterung, doch
bekämpft wird hier nur das Symptom, nicht dessen Ursache. Ja, schlimmer noch: Mit der Drosselung der Magensäure werden gleichzeitig auch
deren wichtige Aufgaben blockiert, was das
Problem auf Dauer nur verstärkt.
Sanfte Hilfe aus der Natur
Helfen Sie stattdessen dem Körper lieber auf
sanfte, natürliche Weise dabei, Magensäure zu
produzieren und damit Verdauung und Stoffwechsel aus eigener Kraft anzukurbeln: Mit
Vektor-HCL, einem natürlichen MagensäureAktivator mit aus der Zuckerrübe gewonnenem Betain-HCI (englisch: HCL), das mit dem
patentierten Wirkstoff-Booster Lactalbon
kombiniert wird. Es hilft bei Stoffwechsel- und

Fies: Sodbrennen verursacht oft starke Schmerzen.

Verdauungsproblemen sowie Parasiten, Fettleber und Fettleibigkeit. Mehr Infos entnehmen
Sie bitte dem beiliegenden Flyer!

Jetzt 10,00 € günstiger!
Vektor-HCL gibt es im Januar für 64,80 € statt
74,80 €, egal, ob Sie eine oder mehrere Flaschen bestellen. Sie sparen je 10,00 €.
Die Flasche mit 125 ml reicht für gut 8 Wochen
und hat die Bestell-Nr. 50040.

NEU: MILK THISTLE PLUS
FÜR EINE STARKE LEBER

Das neue Cayenne Plus: Ergänzt durch
Weißdorn-Extrakt jetzt noch effektiver!

Noch wirksamer als das bewährte Milk Thistle
ist unser neues Eigenprodukt Milk Thistle Plus,
das den Körper bei der Entgiftung unterstützt
und vor allem die Leber als wichtigstes Detox
organ nachhaltig entlastet und stärkt. Die ganze
Kraft der Mariendistel (engl.: Milk Thistle) wird
in diesem neuen, optimierten Naturpräparat
ergänzt durch 17 % Löwenzahnwurzel- und
8 % Artischockenblätter-Extrakt, die zusätzlich
Verdauungsprobleme vorbeugen und den Magen beruhigen.

Die uralte indische Heilkunst Ayurveda heißt
übersetzt so viel wie „Wissen vom Leben“.
Schon darin oder auch bei den südamerikanischen Azteken war Cayenne für seine
den Blutfluss anregende und den Herzrhythmus ausbalancierende Wirkung geschätzt. Um gleichbleibend hohe Qualität
garantieren zu können, haben wir Cayenne
zum Eigenprodukt gemacht und von unseren naturheilkundlich wie schulmedizinisch
bewanderten Experten noch optimieren lassen: In Cayenne Plus steckt neben dem scharfen Heilgewürz außerdem Weißdorn-Extrakt,

Milk Thistle Plus hat die Bestell-Nr. 44990, die
Packung für 33 Tage kostet 50,00 €.

das die Kontraktionskraft des Herzens steigert und die Gefäße weitet. Eine ideale
Kombination, die Cayenne Plus zu DEM Notfallmittel bei Kreislaufkollaps, Angina pectoris, Herzinfarkt oder Schlaganfall macht.
Empfehlenswert ist auch eine regelmäßige
Einnahme, die den Herzrhythmus reguliert,
ganz gleich ob er zu schnell oder zu langsam geht.
Das neue Cayenne Plus hat die BestellNummer 25033. Die Flasche mit 30 ml
kostet 27,00 €.
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Hausarbeit ist gesund
Wenigstens etwas: So lästig Aufräumen, Staubsaugen, Abwaschen etc. auch sein
mögen, die damit einhergehende Bewegung kann ähnlich viel zur Gesundheit
beitragen wie gezielte Sportprogramme, so das Ergebnis einer in Singapur
durchgeführten und kürzlich im Journal „BMJ Open“ veröffentlichten Studie mit
500 zufällig ausgewählten Erwachsenen im Alter zwischen 21 und 90 Jahren. Wer
im Haushalt fleißig ist, hält sich offenbar sowohl geistig als auch körperlich fit.
» Wie der Klimawandel krank macht
Mehr Pollen, mehr gefährliche Mücken – schreitet die Erderwärmung weiter so
voran wie zurzeit, könnte es in unseren Breitengraden bald ungemütlich werden,
denn dann werden sich zunehmend auch hierzulande Insekten wohlfühlen, die
Tropenkrankheiten verbreiten. Laut eines Forschungsbeitrags im renommierten
Fachmagazin „The Lancet“ ist das nur eine der Gesundheitsgefahren, die vom
Klimawandel ausgeht. Auch die Ernährungssicherheit ist auf Dauer nicht gewährleistet, zudem drohen vermehrt Dürren, Waldbrände, Überschwemmungen etc.
» Studie belegt: Zu viel faulenzen verursacht Stress
Dass zu viel Arbeit auf Dauer krank und unzufrieden macht, ist bekannt. Nun fand
ein Team um die Verhaltensforscherin Marissa Sharif von der University of Pennsylvania heraus: Das trifft auch auf das Gegenteil zu! Wer sehr viel Freizeit hatte, war
insgesamt unglücklicher und gestresster als Menschen mit mehr Beschäftigung.
Am zufriedensten zeigten sich Probanden mit zwei bis fünf Stunden Freizeit am Tag.

GELENKSCHMERZEN SINNVOLL BEKÄMPFEN:
DIESE DOPPELSTRATEGIE MACHT‘S MÖGLICH!
Bewegung tut gut, das ist bekannt. Doch wer rafft sich schon gerne auf, wenn die Gelenke schmerzen und jeder Schritt zur Qual wird? Ergeben Sie sich nicht Ihrem Schicksal, tun Sie etwas für Ihre Beweglichkeit: Mit Vektor-Lycopin und Vektor-Glucoflex!
Statt des Symptoms die Ursache zu bekämpfen,
erscheint uns stets als der beste Weg, denn nur
so können wir langfristige Schäden vermeiden
und das Beste für den Körper tun. Das gilt auch

Ein künstliches Hüftgelenk lässt sich oft vermeiden.

für Gelenkprobleme aller Art. Neben falscher
Ernährung und Bewegungsmangel gilt es, Entzündungen und Knorpelabbau zu vermeiden.

Schritt 1: Entzündungen abbauen
Vektor-Lycopin, das u.a. aus dem Farbstoff der
Tomate (Lycopin), Lakritz und dem Milchpeptid
Lactalbon besteht, hilft, Entzündungen abzubauen und die damit verbundenen Schmerzen
zu lindern. Durch das Vektor-Prinzip wirkt sie
dabei viel besser als chemische Entzündungshemmer und ist dazu noch frei von Nebenwirkungen. Es stoppt den tückischen Knorpelabbau,
der durch Entzündungen ausgelöst wird.
Schritt 2: Knorpelmasse aufbauen
Optimalerweise ergänzen Sie Vektor-Lycopin
mit Vektor-Glucoflex, das die Knorpelmasse zugleich gezielt wieder aufbaut. Die Doppelstrategie lindert Arthrose, Arthritis und auch die

Dr. Michael
Rützler
Internist

Was mir durch
die Corona-Krise
bewusst wurde
Mit 2022 startet nun schon das dritte
Corona-Jahr und noch immer wissen wir
nicht, wann der ganze Spuk ein Ende hat.
Mehr denn je brauchen wir jetzt Zusammenhalt: gute Freunde und Familienmitglieder, die uns Halt und Kraft geben.
Darum habe ich mir fest vorgenommen,
nicht nur auf meine eigene Gesundheit
und die meiner Patienten zu achten, sondern auch meine Lieben mehr noch als
sonst zu einem gesünderen Lebenswandel zu ermuntern und mit gutem Beispiel
voranzugehen. Ich starte das Jahr mit
einer Entgiftungskur und werde BiologoDetox auch meinen Lieben ans Herz legen; ebenso wie den Homocystein-Senker
Synervit, um die Blutwerte in Balance
zu halten. Zu guter Letzt setze ich außerdem auf Vektor-Resveratrol als natürliche
Waffe gegen den schleichenden Alterungsprozess. Denn schließlich wünsche
ich mir, nicht nur gut durch die CoronaZeit zu kommen, sondern auch danach
noch viele schöne Jahre gesund, fit und
in Gemeinschaft verbringen zu können.
Und Ihnen wünsche ich das selbstverständlich auch!
Gelenkprobleme spürbar und hält Ihre Gelenke
lange beweglich und geschmeidig.
Vektor-Lycopin hat die Bestell-Nr. 29400, die
Packung für 45 Tage kostet 49,00 €.
Vektor-Glucoflex hat die Bestell-Nr. 25001, die
Monatspackung kostet 64,90 € (ab 2 Stück
je 52,00 €).
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DREI TIPPS FÜR MEHR
RESILIENZ IN DER KRISE

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

Ein wenig Eitelkeit kann gesund sein
– auch und gerade in schwierigen Zeiten
Klar, ob wir hübsch aussehen, ist derzeit vielleicht nicht unsere größte Sorge. Doch gerade
in Krisenzeiten rate ich dazu, sich optisch
nicht gehen zu lassen. Denn ist man mit dem
Spiegelbild unzufrieden, drückt das nur zusätzlich auf die Stimmung, während ein
strahlendes Äußeres der Psyche gut tut und
uns Herausforderungen mit mehr Leichtigkeit angehen lässt. Wenn es um mein Aussehen geht, setze ich auf zwei natürliche
Hilfsmittel: Zum einen regelmäßige Kuren
mit Biologo-Detox, durch die ich neue Energie

verspüre, die ich auch nach außen ausstrahle. Zum anderen nehme ich täglich VektorResveratrol, das meine Zellen jung hält und
dafür sorgt, dass meine Haut auch mit
zunehmenden Jahren straff, mein Haar glänzend und mein Teint frisch bleibt. Probieren
Sie es aus, Sie werden den Unterschied
merken!
Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nr. 50005,
die Monatspackung kostet 69,80 €.

Corona-Sorgen verschiedenster Art belasten seit
nunmehr fast zwei Jahren die Psyche. In solch einer langen Krise stark zu bleiben, ist nicht leicht –
doch es gibt Dinge, die jeder tun kann, um resilienter, also widerstandsfähiger zu werden:
1) Bewegung! Und zwar am besten an der frischen Luft, unabhängig vom Wetter. Zahlreiche
Studien belegen die positiven Auswirkungen,
darunter z.B. eine aus England mit 5000 Senioren, von denen ein Teil täglich zwei Meilen (ca.
3,2 km) gehen sollte, egal in welchem Tempo. Die
„Spazierer“ waren gesünder und seelisch stabiler.
2) Dankbarkeits-Notizen: Schreiben Sie jeden Tag
drei Dinge auf, über die Sie sich gefreut haben,
z.B. eine Tasse Kakao, das Lächeln eines Kindes
oder ein heißes Bad. So schulen Sie Ihren Blick für
das Positive, das auch in der Krise bleibt.
3) Rituale: Etablieren Sie kleine, sich wiederholende Gewohnheiten, etwa eine kurze Meditation am Morgen oder das Streicheln eines
Handschmeichlers. Solche Dinge geben Halt!

ZWEI NATÜRLICHE HELFER FÜR EIN STARKES HERZ UND GUTE DURCHBLUTUNG
Jeder vierte Todesfall in Deutschland geht auf ein krankes Herz zurück – ein Fakt, der durch die Allgegenwärtigkeit von Covid-19 etwas
aus dem Bewusstseins-Fokus gerückt ist. Ganz davon abgesehen gibt es aber auch Zusammenhänge: Denn das Virus, insbesondere
auch neuere Varianten wie Omikron, kann Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen besonders hart treffen. Beugen Sie darum jetzt vor!
Gefäßerkrankungen können viele Ursachen haben, darunter Stress, ungesunde Ernährung
und Übergewicht. Nicht zu unterschätzen ist
aber auch der Einfluss des Homocysteinspiegels, den Sie unbedingt im Auge behalten
sollten! Ist er erhöht, hat das Einfluss auf alle
Gefäßregionen des Körpers und begünstigt
eine Vielzahl von Krankheiten, also nicht nur
die Herz-Kranz-Gefäße, sondern auch die Blutgefäße des Gehirns, der inneren Organe sowie
die peripheren Gefäßsysteme in Armen und
Beinen. Die Gefäße werden langsam zerstört
und das Risiko, an Demenz und Alzheimer zu
erkranken steigt. Wichtig ist außerdem, dass
das Blut gut fließen kann und nicht verdickt
und verklumpt.

verdünnt und damit zum Fließen gebracht
werden. Bei Ersterem hilft der patentierte
Homocysteinsenker Synervit, während VektorNattokinase dafür sorgt, das Blut wieder zu
verflüssigen.

Ideale Kombination für guten Blutfluss
Für ein dauerhaft vitales Gefäßsystem empfehlen Experten einerseits, die Homocysteinwerte zu senken, um den Gefäßen ihre einstige
Elastizität zurückzugeben, andererseits sollte
das Blut auf möglichst natürliche, sanfte Weise

Die Sauerstoffversorgung ankurbeln
Wie Synervit ebenfalls natürlich und nebenwirkungsfrei ist Vektor-Nattokinase, eine einzigartige Spezialnahrung für Herz und Kreislauf, die
zum einen den Blutdruck normalisiert, und zum
anderen das Blut verdünnt, sodass es wieder

Vitalisierend: Synervit
Durch seine besondere Mischung von B-Vitaminen stoppt Synervit den Abbau von Gehirnmasse, beugt so Alzheimer vor und vitalisiert
völlig nebenwirkungsfrei das Herz. Zudem
baut es körpereigene Schadstoffe (Homocystein) ab und sorgt durch den Abbau von Plaques für elastische Gefäße, die einen Infarkt
und Schlaganfall gezielt und sinnvoll verhindern können.

Essenziell fürs Herz: Eine gute Durchblutung

bis in jede Zelle gelangt und so eine vitale
Sauerstoffversorgung des gesamten Organismus gewährleistet.
Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die Quartalspackung kostet 78,90 €.
Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010,
die Packung für 45 Tage kostet 67,90 €.
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GROSSREINEMACHEN
IM KÖRPER
Der „trockene Januar“, also ein Monat ohne
Alkohol, ist mittlerweile für viele Menschen zur
Tradition geworden und tatsächlich eine gute
Sache. Wenn Sie noch mehr für Ihren Körper tun
möchten und weitere Giftstoffe loswerden
wollen, empfehlen wir Ihnen jetzt eine Kur
mit Biologo-Detox. Denn heutzutage nehmen
wir sehr viel mehr Schadstoffe auf, als unsere
Entgiftungsorgane von allein binden und ausleiten können, viele davon unfreiwillig. Selbst
Bio-Gemüse wächst leider auf belasteten Böden, und unser Grundwasser beinhaltet immer mehr Chemikalien. Mit Biologo-Detox, dem
derzeit wohl erfolgreichsten Entgiftungsmittel der Welt, das weltweit ausschließlich von
Long Life vertrieben wird, unterstützen Sie
Ihren Körper bei der Entgiftung.
Biologo-Detox hat die Bestell-Nr. 14486, die
8-Wochen-Kur kostet 138,50 €.

DETOX-KUREN FÜR
HAUSTIERE? EINE
SEHR GUTE IDEE!
Ist es albern, auch Haustiere zu entgiften? Überhaupt nicht! Um zu realisieren, wie stark auch
unsere vierbeinigen Freunde durch Alltagsgifte belastet sind, muss man sich z.B. nur
mal vor Augen führen, wie stark sie durch
ihre Größe etwa Auspuffgasen ausgesetzt sind,
die ihnen quasi direkt auf Schnauzenhöhe
entgegengeblasen werden. Auch im Dosenfutter sind häufig Schadstoffe zu finden. Die
Münchner Tierärztin Jenny Dose hält daher
eine jährliche Detox-Kur für Haustiere für absolut sinnvoll und empfiehlt Biologo-Detox.
Katzen und kleine Hunde bekommen zweimal täglich 5 Tropfen, größere Hunde zweimal täglich 10. Je nach Körpergewicht des
Tiers erhöht oder reduziert sich die empfohlene
Menge. Der Rhythmus von Einnahme und Pause wird wie beim Menschen eingehalten.
Biologo-Detox hat die Bestell-Nr. 14486, die
8-Wochen-Kur kostet 138,50 €.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

Wie die Verdauung die Psyche unterstützt
Schlechte Nachrichten muss man „erst mal
verdauen“ – unser Volksmund ist manchmal
ganz schön schlau! Denn zwischen unserem
Verdauungsapparat und unserer Seele besteht ein enger Zusammenhang, der auch
wissenschaftlich belegt ist. Die Psyche
beeinflusst die Verdauung und umgekehrt!
Darum sollten wir dem Magen-Darm-Trakt
regelmäßig eine reinigende Kur gönnen, die
uns gleichzeitig seelisch stabilisiert – besonders jetzt während der schier unendlich
scheinenden Corona-Krise, in der unsere
Psyche besonders viel zu verarbeiten hat.

Ich empfehle Nature‘s Biotics, das auf natürlich vorkommenden Milchsäurebakterien
basiert. Diese befreien in enger Zusammenarbeit mit den Körperzellen den gesamten
Magen-Darm-Trakt von schädlichen Verunreinigungen, bringen so Körper und Seele
in Balance und sorgen für ein rundum gutes
„Bauchgefühl“. Eine gute Ergänzung zu
Nature‘s Biotics ist übrigens das aktuelle
Angebot des Monats, Vektor-HCL.
Nature‘s Biotics hat die Bestell-Nr. 25032,
90 Kapseln kosten 69,90 €.

DIE REIHE, DIE JEDER DIABETIKER KENNEN SOLLTE
15,3 Prozent aller erwachsenen Deutschen leiden an Diabetes (Quelle: IDF), Tendenz steigend. Dazu kommen etliche Gefährdete mit Prädiabetes. Wer bereits erkrankt ist oder vorbeugen möchte, für den ist die Diabetasol-Produktreihe ideal.
Zu den Tücken von Diabetes 2 gehört, dass es
so viele Folgeschäden geben kann, u.a. weil das
Immunsystem geschwächt ist. Darum gelten
Diabetiker z.B. auch in Sachen Corona als Risiko
gruppe und es ist gerade für Diabetiker so wichtig, auf die Gesundheit zu achten. Speziell für sie
haben unsere Experten die Diabetasol-Produktlinie entwickelt, die auch für all jene geeignet
sind, die Diabetes 2 vorbeugen wollen.

Sanfte Selbsthilfe
Der Münchner Heilpraktiker Uwe Karstädt
glaubt fest daran, dass sogar eine vollständige Heilung von Diabetes 2 möglich ist und
beschreibt in seinem Bestseller „Diabetes 2 für
immer besiegen“, wie das möglich sein soll.
Im Zentrum der Aktivitäten steht dabei eine
konsequente Nahrungsumstellung und eben
jene speziell für Diabetiker entwickelte Diabetasol-Reihe von LL mit fünf Spezial-Produkten,
die gezielt wirken und die Risiken an einer

Erkrankung erheblich und dabei doch ganz
natürlich und schonend minimieren.

Die Produkte im Einzelnen
Der Diabetasol Appetit-Blocker hat die BestellNr. 60050, die Packung reicht für einen Monat
und kostet 59,90 €.
Der Diabetasol Kohlehydrat-Blocker hat
die Bestell-Nr. 60020, die Monatspackung
kostet 59,90 €.
Der Diabetasol Pankreas-Protektor (Schutz
für die Bauchspeicheldrüse) hat die BestellNr. 60030, die Monatspackung kostet 69,90 €.
Der Diabetasol Zell-Protektor (Zellschutz speziell bei Diabetes 2) hat die Bestell-Nr. 60040,
die Monatspackung kostet 64,90 €.
Der Diabetasol Vitalstoff-Komplex, das BasisProdukt, das alle Diabetiker dringend brauchen! Er hat die Bestell-Nr. 60010 und kostet
als Monatspackung 54,90 €.
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Karin Anders
Kosmetikerin

Alt werden, jung
wirken – meine AntiAging-Empfehlung!
Feuchtigkeitsspendende Masken, luxuriöse Cremes und hochwertige Seren:
Schönheitspflege von außen ist gut, doch
ich empfehle meinen Kundinnen zusätzlich stets auch einen „Jungbrunnen“ zum
Schlucken, der von innen für eine strahlende Optik sorgt. Gemeint ist VektorResveratrol, das aus meiner Sicht stärkste
natürliche Anti-Oxidans, das Freie Radikale auf natürliche Weise bekämpft.
Diese Zwischenprodukte unseres Stoffwechsels mit dem martialischen Namen sorgen für Falten, fahlen Teint
und andere Hautschädigungen, die uns
älter, müder und grimmiger erscheinen
lassen. In Vektor-Resveratrol steckt, wie
der Name schon sagt, unter anderem
Resveratrol, ein pflanzlicher Stoff, den
Wissenschaftler weltweit als Anti-AgingMittel schätzen.
Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nummer 50005, die Monatspackung kostet
69,80 €.

Mehr Fitness und Lebensfreude: Entgiften tut gut!

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Mehr Malaria-Tote durch Covid-19
Erstmals seit 21 Jahren ist 2020 die Zahl der Malaria-Toten weltweit wieder
gestiegen – und unter den Opfern sind vermehrt auch Kinder! Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erhöhte sich die Zahl der Infektionen um 14 Millionen auf 241 Millionen, die Zahl der Todesfälle um 69.000 auf 627.000. 7,8
Prozent davon betrafen Kinder unter fünf Jahren. Tragisch: Zwei Drittel der
zusätzlichen Todesfälle, so die WHO, seien auf Unterbrechungen von MalariaProgrammen wegen der Corona-Pandemie zurückzuführen.
» Senioren nehmen zu viele Medikamente
Mehr als fünf Tabletten täglich nehmen die meisten Menschen über 70 ein – zu
viel, sagen sogar etliche Schulmediziner. Das Problem: Oft stimmen sich die verschiedenen behandelnden Ärzte nicht untereinander ab. Laut einer im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichten Studie ist bei einer solch hohen Zahl
an Tabletten & Co. das Risiko unerwarteter Wechselwirkungen besonders hoch.
Experten sind sich einig, dass nicht jede Krankheit zwangsläufig mit Medikamenten behandelt werden muss und oft natürliche Methoden sinnvoller wären.
» Ist Teflon giftig?
Pfannen mit einer Beschichtung aus Polytetrafluorethylen (PTFE), bekannt unter dem Handelsnamen Teflon, sind beliebt. Doch offenbar kann sich bei einer beschädigten Schicht der Kunststoff ablösen und ins Essen gelangen oder
aber giftige Dämpfe verbreiten. Für Menschen wird das erst ab einer Temperatur von 360 Grad Celsius gefährlich, kleinere Haustiere, insbesondere Vögel,
aber können schon vorher schwere Vergiftungen der Atemwege erleiden.

EINER DER BESTEN NEUJAHRSVORSÄTZE, DIE SIE
MACHEN KÖNNEN: JETZT ENTGIFTEN!
Grundsätzlich ist eine Entgiftung immer sinnvoll. Der Januar bietet sich aber insofern
sehr an, weil wir im Dezember meist recht ungesund gelebt haben – und weil der Ritualcharakter („wie neugeboren ins neue Jahr!“) die Wohltat einer Kur jetzt noch verstärkt.
Ob im Straßenverkehr, in der Kleidung oder im
Essen: Überall wird unser Körper mit Toxinen
konfrontiert, längst ist unser Grundwasser, sind
unsere Böden so stark belastet, dass unsere Entgiftungsorgane von alleine nicht mehr hinterherkommen mit der Bindung und Ausleitung.
Spätestens wenn wir unseren Körper wie an
den Feiertagen (hoffentlich mit Genuss!) durch
süße, fettige oder alkoholhaltige Sünden zusätzlich herausgefordert haben, ist Zeit für
eine Detox-Kur, die ihn wieder entlastet.

Detox-Wunder aus dem Meer
Hilfe kommt, wie so oft, aus der Natur: Die
Chlorella-Alge gilt als das beste Entgiftungsmittel überhaupt. Im Entgiftungsklassiker Biologo-Detox steckt Chlorella von höchster Qualität, die in einem von Dr. Tim Ray entwickelten

Spezialverfahren mikronisiert wurde, wodurch
sich ihre Entgiftungskraft um den Faktor 50
erhöht. Dadurch kann sie neben Schwermetallen auch chemische Gifte und Mykotoxine
(Pilzgifte) im Organismus aufspüren, binden
und ausleiten.

Entlastung für Körper und Seele
Derart entlastet kann der Körper auch Krankheiten wie z.B. Multiple-Sklerose (MS), Migräne, Borreliose, Asthma und ADHS (unter
anderen) besser bekämpfen. Seelische Leiden
wie Depressionen können ebenfalls gelindert
werden. Ein angenehmer Nebeneffekt sind
überdies purzelnde Pfunde aufgrund des verbesserten Stoffwechsels.
Biologo-Detox hat die Bestell-Nummer 14486,
die 8-Wochen-Kur kostet 138,50 €.
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STUDIEN BESTÄTIGEN: CORONA-KRISE VERSTÄRKT ÄNGSTE UND DEPRESSIONEN
Mittlerweile wissenschaftlich erwiesen: Die Corona-Krise belastet die seelische Gesundheit massiv. Insbesondere junge Menschen
leiden vermehrt unter psychischen Problemen. Vektor-NADH und 5-HTP können helfen, die Seele wieder in Balance zu bringen.
Inzwischen belegen diverse Studien, was im
Prinzip jeder ahnte: Auch Nichtinfizierte leiden
unter der Pandemie – psychisch! Betroffen sind
vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch deren Eltern. So geht etwa aus
einer Unicef-Studie hervor, dass sich jeder fünfte
junge Mensch zwischen 15 und 24 Jahren „häufig depressiv“ fühle; die sogenannte COPSY-Studie (COrona + PSYche) des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf (UKE) bestätigt Verhaltensauffälligkeiten bei jedem dritten Kind.

Vielfältige Gründe
Die Gründe liegen auf der Hand: Einsamkeit
durch den eingeschränkten Kontakt zu Gleichaltrigen, Existenzsorgen der Eltern, die sich
auf die Kinder übertragen, Stress wegen verpasster Lerninhalte oder Sorgen um gefährdete

Großeltern – die Liste ist fortsetzbar. Bei Älteren
kommen häufig noch unterschiedliche CoronaAuffassungen dazu, die Freundschaften und familiäre Beziehungen belasten können.

Vorsicht, Teufelskreis!
Grübeleien sind nachvollziehbar, verschlimmern
auf Dauer aber nur die Situation, und wir geraten in einen Teufelskreis, aus dem wir nur schwer
entkommen – und die angeknackste Psyche wiederum belastet auch das Immunsystem. Vektor-
NADH kann helfen, Optimismus, Ausgeglichenheit und Lebensfreude zurückzubringen, die wir
jetzt mehr denn je brauchen!
Denn das Naturprodukt regt die Produktion
des sogenannten „Glückshormons“ Dopamin
im Körper an und sorgt für neue Energie und
mehr Schwung.

Was viele nicht wissen:
Darum brauchen wir Magensäure zum leben
„Basen sind gut, Säuren sind schlecht“ - so
ein weit verbreiteter Irrtum, der leider nur
schwer aus den Köpfen zu bekommen ist.
Die Wahrheit ist: Wir brauchen beides und
zwar am besten in einem Verhältnis von
80:20. Fehlt Magensäure, kann das gefährlich
werden. Denn ein solcher Mangel begünstigt
eine Vielzahl von Zivilisationskrankheiten
und löst sie manchmal sogar aus! Denn Magensäure brauchen wir, um Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, etc. aufzuspalten
und zu verwerten, was auf Dauer zu einem
Mangel dieser Vitalstoffe führt, selbst wenn
wir uns außergewöhnlich gesund ernähren. Und das hat schwerwiegende Folgen

für unser Immunsystem, den Stoffwechsel
und letztlich alle Organe. Etwa ab dem 50. Lebensjahr hat kaum noch jemand ausreichend
Magensäure, weshalb man den Körper unbedingt bei der Produktion unterstützen
sollte. Experten empfehlen dafür die tägliche
Einnahme von Vektor-HCL – und zwar am besten schon vorbeugend und nicht erst dann,
wenn man regelmäßig von schmerzhaftem
Sodbrennen oder Verstopfungen geplagt
wird.
Vektor-HCL hat die Bestell-Nr. 50040, die
Flasche mit 125 ml kostet im Januar 64,80 €
statt sonst 74,80 €.

Optimale Ergänzung
Unbekannter, aber ebenso wichtig wie Dopamin
ist 5-HTP, eine Aminosäure, aus der der Körper
den Glücks- und Wohlfühlstoff Serotonin macht,
den wir brauchen, um uns fit und fröhlich zu
fühlen. Vektor-NADH und 5-HTP sind in dieser
so schwierigen Zeit ein wahrer Segen! Bei langfristiger tiefer Traurigkeit oder Antriebslosigkeit
suchen Sie jedoch bitte unbedingt professionelle Hilfe! Depressionen sind behandelbar.
Die Monatspackung Vektor-NADH hat die
Bestell-Nr. 50050 und kostet 59,90 €, die
Quartalspackung hat die Bestell-Nr. 50055
und kostet 148,00 €.
5-HTP hat die Bestell-Nr. 11104, die Quartals
packung kostet 65,00 €.

CHOLESTERINSPIEGEL
IN BALANCE – DANK
VEKTOR-MONASCUS!
Dass man seine Cholesterinwerte im Auge behalten sollte, ist den meisten bewusst – doch
wird es gern verdrängt, wenn Stollen, Marzipan
und Festtagsbraten locken. Gerade in schwierigen Zeiten ist Essen erst recht eine der Freuden, die man sich nur ungern verkneift. Was
also tun? Unser Tipp: Greifen Sie zu Vektor-Monascus, einem sanften, natürlichen CholesterinSenker auf der Basis von fermentiertem rotem
Reis! Perfekt für alle, denen ihre Herzgesundheit wichtig ist, die aber auf Chemiehämmer
verzichten wollen!
Vektor-Monascus hat die Bestell-Nr. 50080, die
Packung für 2 Monate kostet 79,90 €.
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