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

ANGEBOT DES MONATS: KUR GEGEN ENTZÜNDUNGEN – 30,00 € GÜNSTIGER!
Seit Jahrhunderten hat sich Fischöl als wirksames Mittel gegen Entzündungen bewährt. Kein Wunder, dass man es heutzutage in
jeder Drogerie finden kann. Doch bei der Produktauswahl ist Vorsicht geboten! Warum Sie auf Vektor-Rx-Omega setzen sollten:
Fischöl zählt zu den wertvollsten, wirksamsten
Naturheilmitteln und hat eine Reihe gesund
heitsfördernder Wirkungen. So stärkt es etwa
das Herz-Kreislauf-System, baut Plaques (Fett
verkalkungen in den Adern) ab und hat sich vor
allem als 1a-Entzündungshemmer einen Namen
gemacht. Klar, dass es heutzutage in Drogerien
und teilweise sogar Supermärkten viele unter
schiedliche Fischölpräparate gibt. Für den Laien
ist schwer erkennbar, welches davon das Beste
ist, doch eine Faustregel sollte für jeden nach
vollziehbar sein: Ein billiges Produkt kann
keine gute Qualität haben! Okay, wirkt dann
eben nicht ganz so stark, könnte man meinen,
doch es ist viel schlimmer: Mit einem Präparat
von minderer Qualität richten Sie in Ihrem Kör
per Schaden an! Oft werden Billigprodukte aus

Fischabfällen gewonnen, denen nicht nur die
wesentlichen Stoffe fehlen (z.B. die natürlichen
Entzündungshemmer EPA = Eicosapen-Säure
und DHA = Docosahexaenic-Säure), sondern
die darüber hinaus häufig mit Schwermetallen
verunreinigt sind. Erstklassige Qualität hat bei
Fischöl darum absolute Priorität! Vektor-RxOmega ist das derzeit reinste Fischöl-Produkt
auf dem Markt. Gewonnen wird es ausschließ
lich aus Tiefseefischen aus Biozucht, deren Effektivität der patentierte Wirkverstärker Lactalbon
noch verstärkt. Mit einer 4-Monats-Kur schützen
Sie Ihren Körper optimal vor Entzündungen und
deren schwerwiegenden Spätfolgen!

Für eine Kur brauchen Sie drei Packungen und
sparen insgesamt 30 Euro! Bestell-Nr. 50070.

Im Februar kostet die Packung Vektor-RxOmega für 40 Tage 39,00 € statt 49,00 €.

Vorsicht: Wird eine Entzündung zu spät behandelt,
kann sie zu chronischen Leiden führen!

Cholesterinprobleme? Es gibt eine schonende
Alternative zu gefährlichen Statinen!

MIT STARKER LEBER
DURCH DIE TOLLEN TAGE

Fettige Leckereien, süße Versuchungen: In
der nasskalten Jahreszeit kompensieren wir
unser Bedürfnis nach Wärme gerne mal mit
Wohlfühlessen – was leider oft zu hohe Cho
lesterinwerte zur Folge hat. Fast schon ref
lexartig empfehlen Ärzte dann meist Statine,
sei es aus Gewohnheit oder aufgrund des
Einflusses der Pharmaindustrie. Dabei sind
deren Gefahren längst bekannt: Nach neues
ten Erkenntnissen schädigen sie massiv Herz
und Gehirn und haben schlimme Neben
wirkungen, darunter Leberschäden, Gelenk
schmerzen und schwere Nervenstörungen.

Es geht wieder los: Ob Sie im Rheinland an
Weiberfastnacht auf Krawattenjagd gehen
und am Rosenmontag die Straßenumzüge
bejubeln, am Veilchendienstag in München
mit den Marktfrauen tanzen oder vielleicht
sogar einen Ausflug nach Venedig oder Rio
planen: Vom 20. bis 25. Februar ist Karneval,
Fastnacht, Fasching angesagt! Und das bedeu
tet häufig nicht nur bunte Kostüme, sondern
auch feuchtfröhliche Feierei. Damit die Leber
die tollen Tage gut übersteht, sollten Sie sie
gerade jetzt unbedingt unterstützen und
immer Biologo-Rescue dabei haben. Diese
natürlichen Notfalltropfen auf Basis mikroni
sierter Chlorella-Alge helfen bei der notwen
digen Entgiftung Ihrer Leber, die sich spürbar
schneller und besser erholen kann, wenn Sie
mal ein paar Gläschen zu viel erwischt haben.
Natürlich nicht nur zur Karnevalszeit!

Sanfte Alternative aus der Natur
Der dringende Rat unserer Experten: Setzen
Sie sich nicht diesen Risiken aus, denn das
ist ganz und gar unnötig! Denn glücklicher
weise gibt es zur gezielten Cholesterinsen
kung ja eine natürliche Alternative zu den
chemischen Hämmern, die diesen in der

Wirksamkeit in nichts nachsteht. Das von unseren Wissenschaftlern entwickelte Produkt
Vektor-Monascus basiert auf fermentiertem
roten Reis, der bereits im 16. Jahrhundert
vom chinesischen Arzt Li Shizhen im „Buch
der heilenden Kräuter“ erstmals zur Verbes
serung von Herzbeschwerden ausführlich
beschrieben und empfohlen wurde. Kombiniert mit dem patentierten Wirkstoffbooster
Lactalbon entstand so ein hochmodernes
Produkt, das sich Statinen gegenüber als
gleichwertig, teilweise sogar als überlegen
erwiesen hat – und das völlig nebenwirkungs
frei! Seien Sie darum klug und setzen Sie auf
die Kraft der Natur, bevor Sie mit gefährlichen
Chemie-Kanonen auf Spatzen schießen!
Vektor-Monascus hat die Bestell-Nr. 50080,
die Packung für zwei Monate kostet 79,00 €.

Biologo-Rescue hat die Bestell-Nr. 10100,
125 ml kosten 109,40 €.
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Briefträger und Paketzusteller besonders häufig krank
Zeitdruck, Verkehrsstress, wechselnde Witterungen: Widrige Bedingungen,
unter denen Menschen, die uns die Post bringen, tagtäglich leiden – mit Folgen
für die Gesundheit. Keine andere Berufsgruppe ist so häufig krankgeschrieben
wie Briefträger und Paketboten. 34,6 Krankheitstage pro Person und Jahr sind
es im Schnitt, wie die Krankenkasse Barmer mitteilte. Besonders die Monate
Januar, Februar und Dezember sind dabei kritisch, also die Zeit vor und nach
den Weihnachtsfeiertagen.
» Schadstoffe in Wärmflaschen
Schmerzt der Magen oder ist uns kalt, greifen wir gerne mal zur Wärmflasche.
Doch dieser Griff kann gefährlich sein, denn häufig stecken in den beliebten
Kunststoffbehältnissen krebserregende, leber- und nierenschädigende Schwermetalle (Cadmium und Blei) sowie Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs). Ausgerechnet in Kinder-Wärmflaschen fanden Reporter des NDR
besonders viele Schadstoffe, die über Hautkontakt in den Körper dringen können.
» Saunagänger sind zufriedener
Saunieren ist gesund und stärkt das Immunsystem, das ist bekannt. Einer Studie der Londoner Goldsmith University zufolge hat es darüber hinaus aber auch
noch einen positiven Einfluss auf die Psyche: Wer regelmäßig in die Sauna geht
oder im Sommer FKK-Strände besucht, ist mit seinem Körper in der Regel mehr
im Reinen als Menschen, die sich nur bekleidet in die Öffentlichkeit wagen.
Offenbar entspannt es, wenn man regelmäßig mit nackten Körpern konfrontiert
wird, die überwiegend nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen.

GLÄNZENDE MÄHNE DANK VEKTOR-BEAUTY-HAIR
Wer die 40 überschritten hat, stellt oft fest: Nicht nur die Haut wird langsam schlaffer,
auch das Haar verliert an Fülle, Kraft und Glanz. Das Naturprodukt Vektor-Beauty-Hair
stärkt es gezielt von innen und gibt ihm seinen jugendlichen Schwung zurück.
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.

Lernen von Naturvölkern
Hutchinson ist der Entwickler von VektorBeauty-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 Wirk
stoff-Booster Lactalbon kombinieren können

und daraus ein neues, in dieser Form einmali
ges Mittel gegen Haarausfall entwickelt.“

Dr. Michael
Rützler
Internist

Wie ich Genuss mit
gesundem Lebensstil
vereinbare
Es ist ein weit verbreitetes Missverständ
nis, dass ein gesundes Leben sich nicht
mit üppigem Essen und leckerem Wein
oder Bier verträgt. Im Gegenteil, wer sich
jeglichen Spaß und Genuss versagt, tut
seiner Seele nichts Gutes und darunter
leidet früher oder später auch der Kör
per. Auch ich als Arzt gönne mir daher
natürlich gelegentliche „Sünden“. Ein
Aufruf zu einer unbedachten „Alles
egal“-Haltung soll dies dennoch nicht
sein, denn natürlich bedeuten fett- und
alkoholreiche Genüsse für den Körper
Schwerstarbeit. Wichtig ist, dass Sie ihn
dabei unterstützen. Ich zum Beispiel
mache das, indem ich mir regelmäßig
eine Kur mit Biologo-Detox gönne und
meine Gefäße zusätzlich mit Synervit
schütze. Darüber hinaus – aller guten Dinge sind schließlich drei – kurbele ich durch
die Einnahme von Vektor-HCL meine
Verdauung und meinen Stoffwechsel an.
So gerüstet sehe ich keinen Grund, mir
einen guten Rotwein zu versagen!

Stärkung von innen
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 als auch
bei Männern stoppen. Diese Bioflavonoide
machen Vektor-Beauty-Hair so einzigartig und
kraftvoll. Und diese Kraft sollte man jetzt nut
zen, wo das Haar durch Heizungsluft leidet.
Die Monatspackung Vektor-Beauty-Hair mit
der Bestell-Nummer 22000 kostet 37,00 €
(ab 2 Stück je 35,00 €).

Vektor-Beauty-Hair für eine gesunde Haarpracht
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MIT NEUEM SCHWUNG
DURCH DEN TAG
Das Produkt Vektor-NADH gilt als das derzeit
beste natürliche Stärkungsmittel. Um zu ver
stehen, warum Vektor-NADH Muntermacher
Nummer 1 ist und was er bewirkt, nachfolgend
einige wichtige Fakten und Erklärungen. Ver
einfacht ausgedrückt benötigt unser Körper
zum Leben zwei Dinge: Nahrung und Sauerstoff. Der Prozess der zellulären Atmung verwandelt 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 gesagt 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 herstellen, er muss es sich
aus der Nahrung holen.

Der Rat unserer Experten: Lutschen Sie
sich fit – mit Vektor-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 unserer modernen Ernährung ist jedoch, dass aufgrund
zahlreicher Umstände die meisten Nahrungs
mittel als ernährungsphysiologisch verarmt
angesehen werden müssen. Es ist deshalb praktisch unmöglich unseren Nachschubbedarf an
NADH auch nur annähernd durch Nahrungs
mittel zu decken. Dieser Bedarf kann und
sollte daher unbedingt als Nahrungsergän
zung täglich und dauerhaft mit einer leckeren
Lutschtablette Vektor-NADH gedeckt werden,
die Sie am besten gleich morgens nach dem
Aufstehen einnehmen.
Die Monatspackung Vektor-NADH hat die
Bestell-Nummer 50050 und kostet 59,90 €.
Die empfohlene Großpackung für drei Monate
hat die Bestell-Nummer 50055 und kostet
nur 148,00 €.

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

Wer clever ist, weiß: Teurer einkaufen kann
auf Dauer Geld sparen!
Klingt widersprüchlich, diese Überschrift,
nicht? Wenn Sie allerdings schon mal ein
billiges T-Shirt gekauft haben, das nach zweimaligem Waschen auseinanderfiel oder um
gekehrt einen teuren Pulli seit vielen Jahren
tragen, dann wissen Sie, was ich meine.
Auf Dauer sind oft die teureren Produkte
die besseren „Schnäppchen“. Noch mehr als
bei Mode gilt das natürlich, wenn es um
unsere Gesundheit geht. Denn alles, was wir
zu uns nehmen, ist eine Investition in die
Zukunft unseres Körpers. Mein Rat lautet

daher: Kaufen Sie lieber weniger, aber dafür
das Richtige ein, vor allem, wenn es um
Lebensmittel, Kosmetik etc. geht. Neben
Ihrem eigenen Wohlbefinden fördern Sie
dadurch auch die Qualität der angebote
nen Waren, denn was nicht verkauft wird,
verschwindet früher oder später aus den
Regalen. Nutzen Sie die Macht, die Sie als
Verbraucher haben: Zeigen Sie durch Ihren
Einkauf, dass Ihnen Qualität etwas bedeutet
und Sie sich nicht von falschen Versprechun
gen blenden lassen!

ALLERGIEN: SCHLUSS MIT TRÄNENDEN AUGEN!
Juckende Augen, triefende Nase: Oft beginnt für Allergiker bereits im Februar eine
schwierige Zeit, denn die Pollen von z.B. Hasel, Birke und Erle beginnen nun zu fliegen. Vektor-AHCC stärkt die Abwehrkräfte und macht fit gegen Heuschnupfen & Co.!
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.

Immunsystem in Balance
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, die 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 165,00 €. Die BestellNummer lautet 50020.

Tückisch für Allergiker: Birkenpollen
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EIN WICHTIGER TIPP
FÜR ALLE MÄNNER

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

Winterdepression ade! Wie Sie wieder Sonne
und Leichtigkeit in Ihr Herz holen!
Die Tage werden langsam heller, die Stim
mung aber bleibt trübe. Jetzt im Februar
erreichen Winterdepressionen oft ihren
Tiefpunkt. Dennoch schrecken viele Men
schen vor Psychopharmaka zurück, und
das völlig zu Recht. Sie sollten aufgrund
schwerer Nebenwirkungen niemals leicht
fertig dazu greifen, da es auch schonendere Mittel gibt, die Seele wieder ins
Gleichgewicht bringen: US-Wissenschaftler
haben 5-HTP als natürliche, wirkungsvolle
Alternative zu Psychopharmaka entwickelt.
Unsere Forscher haben 5-HTP nochmal

verbessert und bieten es nun als Eigen
produkt an. Es besteht aus einer Aminosäurensubstanz, aus der der Körper den
Glücks- und Wohlfühlstoff Serotonin her
stellen kann. Es verursacht keine körper
liche Abhängigkeit und ist damit absolut
risikoarm. Sollten Sie jedoch langfristig
tieftraurig und antriebslos bleiben, suchen
Sie sich bitte professionelle Hilfe!
5-HTP hat die Bestell-Nr. 11104, 90 Kapseln für 90 Tage kosten 65,00 €.

GEISTIG REGE BIS INS HOHE ALTER
Alt werden kann Spaß machen, hat allerdings viele Tücken. Besonders gefürchtet
sind Demenz und Alzheimer. Mit Synervit stärken Sie gezielt Ihr Gehirn.
Viele Menschen habe die Sorge, vergesslich
und dement zu werden oder gar an Alzheimer
zu erkranken und in dumpfer Gleichgültigkeit 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.

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.

Bremst den Abbau von Gehirnzellen
Ein Forscherteam aus Großbritannien konnte nun
zweifelsfrei belegen: Bekommt der Organismus

Frühzeitiges Vorbeugen hilft
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.

Vergesslichkeit beginnt früher als gedacht

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

Männer sprechen nicht gerne darüber, aber
wer älter als 50 ist, muss mit Prostataproblemen rechnen. Es beginnt recht harmlos,
denn zuerst merkt man kaum, dass das
Wasserlassen 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 „ProstaStrong“, 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
49,00 €.

VITAMIN-KOMBI
GEGEN GRAUE TAGE
Vom „Sonnenvitamin“ haben Sie vielleicht
schon mal gehört: Vitamin D wird so genannt,
weil der Körper es mithilfe von Sonnenlicht
selbst herstellen kann. In unseren Breiten
graden scheint sie allerdings zu wenig und
darum ist hier ein Vitamin-D-Mangel weit ver
breitet, besonders im Winter. Die Einnahme
von Vitamin D3 (der hormonell wirksamen
Form von Vitamin D) ist darum dringend zu
empfehlen, denn es schützt unter anderem
vor Osteoporose, Zahnerkrankungen, Gelenkschmerzen, Hörschäden, Depressionen und
manchen Krebsarten (Dickdarm, Brust, Pros
tata). Ein ebensolcher Allrounder ist das
„Knochenvitamin“ K2, das als „Unterstützer
nährstoff“ mit Vitamin D3 eine unschlagbare
Kombi bildet.
Vitamin D3+K2 hat die Bestell-Nr. 19500,
60 Kapseln für 60 Tage kosten 34,90 €.
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BRINGEN SIE IHR BLUT ZUM FLIESSEN – GANZ NATÜRLICH
Dickes Blut fließt schlecht, feinere Blutgefäße werden so nicht mehr erreicht, der Blutkreislauf nachhaltig gestört. Die möglichen Folgen: Herzinfarkt oder Schlaganfall. Nebenwirkungsfrei verdünnen können Sie es mit 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.

Schont den Magen!
Das aus fermentiertem Soja und dem Milchpep
tid Lactalbon bestehende Vektor-Nattokinase
greift anders als ASS die Magenschleimhaut

Karin Anders
Kosmetikerin

Mein Tipp:
Innere Reinigung,
die schön macht
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 Wunder
waffe beschworenen basischen Lebens
mitteln.
Biologo-Balance hat die Bestell-Nummer 10050, 125 ml kosten 91,70 €.

nicht an. Daher kommt es auch langfristig
zu keinen Entzündungen. Es ist genau umge
kehrt: Lactalbon fördert den Aufbau der
Magenschleimhaut. Daher ist es ideal, wenn
ASS-Patienten mit bereits vorhandenen Magenproblemen auf Vektor-Nattokinase umsteigen.

Optimiert den 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.

Minimiert Risiken!
Blutverdünner wie ASS oder Marcumar ver
dünnen das Blut so stark, dass es z.B. bei
Notoperationen zu Problemen kommen kann.
Vektor-Nattokinase verdünnt das Blut, ist aber
kein Blutgerinnungshemmer und daher auch
in Notsituationen unproblematisch. Ein Rie
senvorteil!
Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010,
die Monatspackung kostet 66,00 €.

Vektor-Nattokinase bringt das Blut auf natürliche Weise zum Fließen

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Bunte Fische gegen Dengue-Fieber
Kuba setzt derzeit beim Kampf gegen Dengue-Fieber und anderen gefährlichen
Krankheiten auf ungewöhnliche Methoden: Das Zentrum für Hygiene und Epidemiologie der Provinz Cienfuegos hat zahlreiche, weltweit auch als Zierfische
bekannte Guppys in stehenden Gewässern (z.B. Regentonnen) ausgesetzt. Hintergrund: Bereits ein einziger Fisch frisst täglich zwischen 60 und 150 Larven jener
Mücken, die z.B. Dengue- und Gelbfieber sowie den Zika-Virus übertragen. Umweltexperten betrachten diesen Eingriff in das Ökosystem allerdings mit Skepsis.
» Mysteriöse Lungenkrankheit fordert erstes Opfer
In China ist kürzlich der erste Patient gestorben, der sich mit einem neuartigen
Erreger aus der Gruppe der Coronaviren angesteckt hatte. Weitere sieben befinden sich in einem kritischen Zustand. Insgesamt 41 Personen sind bislang von
dieser neuen Lungenkrankheit betroffen, die Wissenschaftler derzeit noch vor
Rätsel stellt.
» Heavy Metal macht glücklich
In vielen Ohren klingt diese Musik vor allem laut und aggressiv, ihre Anhänger
wirken oft gefährlich. Doch der Eindruck täuscht! Mittlerweile gibt es mehrere Studien (zuletzt an der britischen Cardiff Metropolitan University), die belegen, dass Heavy-Metal-Fans oft besonders gut mit Stress umgehen können und
daher überdurchschnittlich ausgeglichen, glücklich und menschenfreundlich
sind. Offenbar funktionieren die harten Klänge als eine Art „reinigendes“ Ventil, das Spannungen abbaut.
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Stark gegen Erkältungen: Vektor-LipoC
Mit dem Januar haben wir den statistisch
gesehen kältesten Monat des Jahres hinter
uns. Doch auch im Februar müssen wir uns
noch warm einpacken und unser Immun
system bestmöglich stärken, denn die
Gefahr, sich einen grippalen Infekt einzu
fangen, ist immer noch sehr groß. Mit Ing
wertee, saisonalem Gemüse (z.B. Grünkohl)
und Zitrusfrüchten tun Sie Ihrem Körper in
jedem Fall schon mal etwas Gutes, doch
leider reicht das meist nicht aus. Denn das
darin enthaltene, für den Körper so wich
tige Vitamin C kann unser Körper oft nicht
gut verwerten, sodass auch die gesündeste
Ernährung nur bedingt vor Erkältungen
und anderen Infekten schützt. Besonders
Diabetiker haben damit Probleme, und so

weisen deren Zellen meist eine deutliche
Vitamin-C-Unterversorgung auf. Darum ist
es sinnvoll nachzuhelfen: Mit Vektor-LipoC.
Dieses hochdosierte Präparat ist als ein
ziges verfügbares Produkt in Europa auf
Liposomen-Basis hergestellt und enthält
den Wirkstoff-Booster Lactalbon, wodurch
das Vitamin C leichter in die Zellen gelangen
kann. Unser Tipp: Sobald Sie die ersten Anzeichen einer Erkältung spüren, nehmen
Sie dreimal täglich einen Teelöffel davon
ein, in der Regel bricht sie dann gar nicht
erst aus. Optimalerweise haben Sie immer
eine Flasche Vektor-LipoC im Haus.
Vektor-LipoC hat die Bestell-Nr. 50090,
125 ml kosten 79,80 €.

RUNDUMSCHUTZ FÜR
IHR IMMUNSYSTEM
Spüren Sie es auch? Langsam hat der Körper
Nässe und Kälte satt, Erkältungsviren haben
leichtes Spiel. Mit Vektor-LipoC (siehe links)
unterstützen Sie ihn bereits wirksam gegen
grippale Infekte & Co. Wollen Sie einen noch
stärkeren Rundumschutz für Ihr Immunsystem
– und das ist derzeit empfehlenswert – dann
raten Experten zu einer Kombination mit unse
rem neuen Eigenprodukt Multi-20, einem Mix
aus 20 essenziellen Vitaminen, Mineralien und
Spurenelementen. Diese sind so dosiert, dass
sie in beinahe jedem Fall 100% des von der
EU-empfohlenen Tagesbedarfs abdecken.
Multi-20 hat die Bestell-Nr. 19800, 60 Kapseln für 60 Tage kosten 49,90 €.

DIE NOTWENDIGKEIT VON ENTGIFTUNGSKUREN, EINFACH ERKLÄRT
Die Vielzahl und die Ausbreitung sogenannter Volkskrankheiten machen deutlich: Unsere Körper sind heutzutage oft heillos
überfordert mit den Anforderungen der modernen Welt. Mit regelmäßigen Detox-Kuren lassen sich viele Leiden vermeiden!
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.

Endlich migränefrei!
Wer bereits krank ist, sollte unbedingt entgif
ten. So ist z.B. eine Entgiftungskur mit Bio
logo-Detox extrem hilfreich bei Migräne, weil
viele Migräne-Patienten Schmerzen von den
Schmerzmitteln bekommen und nur durch

Entgiftung aus diesem gefährlichen Teufels
kreis herauskommen.

Sanfte Hilfe bei 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.
Ein Segen bei 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 Gleichgewicht.
Meist ist dann gar nicht mehr abzuklären,
ob das Seelenleid von der Seele oder von den
Medikamenten kommt. Auch und gerade in
solchen Fällen ist eine Entgiftung nicht nur rat
sam, 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 €.
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(6 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

(6,7 Ct./Min. aus allen österr. Netzen)

(siehe dt. Kostenhinweis, zzgl. Auslandsgebühren)

Telefon: 0180 277 73 45
Fax:

0180 277 73 90

(3,9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

INTERNET: www.LL-Euro.com

Telefon: 0810 001 270
Fax:

0810 001 280

(6,7 Ct./Min. aus allen österr. Netzen)

Telefon: +49 180 277 73 45
Fax:

+49 180 277 73 90

(siehe dt. Kostenhinweis, zzgl. Auslandsgebühren)
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