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

ANGEBOT DES MONATS: BEIM IMMUNBOOSTER VEKTOR-AHCC 20,00 € SPAREN!
Hoffnungsvoll nach vorn blicken? Aber bitte! Leichtsinnig werden? Bitte nicht! Auch wenn Corona unseren Alltag nicht mehr so sehr
beherrscht wie in den letzten zwei Jahren, sollten wir unser Immunsystem weiter stärken und schützen – am besten mit Vektor-AHCC!
Adieu Corona? Fast schon wie früher fühlt sich
das Leben oft wieder an, doch das sollte uns keinesfalls übermütig werden lassen. Denn noch
ist die Gefahr nicht gebannt und ein entspannter Sommer garantiert längst noch keinen ebensolchen Herbst. Und natürlich gibt es auch noch
andere Infekte wie die berühmte Sommergrippe.
Allergiker leiden derzeit zudem vermehrt unter
Heuschnupfen & Co. Setzen Sie darum weiterhin
auf die Stärkung ihrer Abwehrkräfte!

In Japan ein Verkaufshit
In Sachen Gesundheit ist Japan für Forscher
seit jeher ein spannendes Land, ist hier die
Lebenserwartung doch beständig überdurchschnittlich hoch. Interessant ist in diesem Zusammenhang die hohe Affinität der Japaner
zu Nahrungsergänzungsmitteln und funktionellen Lebensmitteln. Ganz vorne mit dabei:
AHCC (Active Hexose Correlated Compound),
das sich als Top-Immunbooster bewährt hat.
Eigentlich hatte man diese „Super-Pilze” in
den späten 1980er Jahren als natürlichen

wurde bestätigt, dass AHCC die Aktivität der
Fresszellen erhöht, also die Abwehrkräfte in
Schwung bringt. In Vektor-AHCC, das auf dem
japanischen Wissen basiert, aber ausschließlich aus hochqualitativen europäischen Zutaten hergestellt wird, wurde die Rezeptur noch
um den Wirkverstärker Lactalbon erweitert und
so die Effizienz um ein Vielfaches erhöht.

Gute Gesundheitstipps wollen geteilt werden:
Achten Sie aufeinander, auch das hält fit!

Blutdrucksenker entwickelt, doch bald erkannten
Forscher, dass sie auch ein erstklassiges Mittel zur Stärkung des Immunsystems darstellen
und zudem Krebstherapien wirksam unterstützen können. In mehreren Doppelblindstudien

Ein echtes Multitalent
Vektor-AHCC ist ein wahrer Allrounder! So kann
es auch die Behandlung von Allergien, Aids,
Multipler Sklerose, chronischer Müdigkeit, BurnOut und Hepatitis C unterstützen, also von allen
Krankheitsbildern, die in Zusammenhang mit
einem schwachen Immunsystem stehen. Sogar
die Nebenwirkungen nach einer Chemo- oder
Strahlentherapie kann es mildern.
Vektor-AHCC hat die Bestell-Nummer 50020,
die Packung mit 60 Kapseln für einen Monat
kostet im Juni 145,00 € statt 165,00 €. Sie
sparen also 20,00 € pro Monat.

DIABETES WIRD OFT
ZU SPÄT ERKANNT!

Große Diabetasol-Rabattaktion: ALLE fünf
Produkte sind im Juni im Sonderangebot!

Einer Langzeitstudie zufolge wird Diabetes Typ 2
häufig zu spät erkannt. Für die Studie gaben Freiwillige Blutproben bei der britischen Biobank
ab, in dem Bewusstsein, nicht über mögliche
Befunde informiert zu werden. So konnte man
ermitteln, dass sich unter 200.000 Proben 2.000
befanden, bei denen die Krankheit erst zwei bis
fünf Jahre später diagnostiziert wurde. Wertvolle
Zeit, in der das Risiko für Folgeschäden wie Herzinfarkte und Schlaganfälle steigt, da die Diabeteserkrankung nicht behandelt wird. Umso wichtiger
ist die Vorbeugung durch eine ausgewogene
Ernährung mit viel pflanzlicher Kost, regelmäßige Bewegung und Erholungsphasen, in denen
gesundheitsschädlicher Stress abgebaut wird.

Diabetes mellitus Typ 2 gehört hierzulande zu
DEN Volkskrankheiten, ca. jeder zehnte Deutsche ist betroffen. Tendenz steigend, denn
jährlich kommen etwa 600.000 Neuerkrankungen hinzu (Quelle: diabetesDE – Deutsche
Diabetes-Hilfe). Eine fatale Entwicklung, zieht
diese Krankheit doch häufig weitere Leiden
nach sich. Auch die immer noch nicht ganz
gebannte Corona-Gefahr ist für Diabetiker
tückisch, haben sie doch ein erhöhtes Risiko
für einen schweren Verlauf. Speziell für Diabetiker, aber auch alle, die Diabetes Typ 2 vorbeugen wollen, wurde die Diabetasol-Reihe
entwickelt, die wir jetzt im Juni neben
unserem Angebot des Monats ebenfalls

besonders günstig anbieten – und zwar ALLE
fünf Produkte: den Diabetasol Appetit-Blocker sowie den Diabetasol Kohlehydrat-Blocker, die Gewichtsprobleme regulieren; den
Diabetasol-Pankreas-Protektor zum Schutz
der empfindlichen Bauchspeicheldrüse, den
Diabetasol Vitalstoff-Komplex zum Ausgleich
von Stoffwechselproblemen sowie den Diabetasol Zell-Protektor zur Verbesserung der
Insulinverwertung und Stärkung der Zellstruktur. Pro Packung sparen Sie in diesem
Monat 10,00 €!
Mehr Informationen zur Diabetasol-Reihe
entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Flyer.
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Heidelbeeren als Anti-Trauma-Mittel?
Über den Zusammenhang von Ernährung und Psyche forscht die US-Ärztin Dr.
Uma Naidoo am von ihr gegründeten klinischen Fachbereich für Ernährungspsychiatrie am Massachusetts General Hospital. Sie fand heraus, dass manche
Lebensmittel Symptome psychischer Erkrankungen lindern können, und empfiehlt etwa Heidelbeeren bei der Traumaverarbeitung oder eine erhöhte Vitamin-D-Zufuhr bei Angststörungen. Stark verarbeitete Lebensmittel wie z.B. Salami
könnten dagegen Depressionen und andere Krankheiten verstärken.
» Neues Vogelgrippe-Virus bei Menschen aufgetaucht
In China gilt ein vierjähriger Junge aus der Provinz Henan in China als erster
menschlicher Fall von Vogelgrippe des Typs H3N8, eines Virusstammes, der seit
2002 bekannt ist und erstmals bei nordamerikanischen Wasservögeln aufgetaucht war. Nachdem der Kleine mit Fieber und weiteren Symptomen in ein
Krankenhaus eingeliefert worden war, wurde er positiv auf das Virus getestet.
Angesteckt haben soll er sich im direkten Kontakt mit Vögeln – seine Familie
züchtet offenbar Hühner und lebt überdies in einem von Wildenten und Krähen
bevölkerten Gebiet. Noch gehen Experten und Behörden von einem seltenen
Einzelfall aus, warnen jedoch vor dem Kontakt mit toten oder kranken Vögeln.

SANFTER MIGRÄNE-KILLER AUS DER NATUR
Migräne und Spannungskopfschmerzen mindern die Lebensqualität ganz erheblich.
Auch viele Long-Covid-Patienten sind davon betroffen. Linderung kann eine Pflanze
schaffen, deren Name zwar wenig einladend klingt, die aber als Heilpflanze schon
bei den alten Griechen und Römern gute Dienste leistete: die Pestwurz.
Schon in der Antike wurden die Eigenschaften des Korbblütlers Pestwurz (Petasites hybridus) geschätzt. Doch erst in den letzten gut
100 Jahren wurde das große Potenzial dieser
Heilpflanze so richtig entdeckt und wurden
die Erkenntnisse durch verschiedene Studien
untermauert. Mittlerweile gehört die Pestwurzbehandlung zu einem Favoriten in der
Migränetherapie. Auch die offiziellen ärzt
lichen Leitlinien der Deutschen Migräne- und
Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) und der
Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN)
empfehlen den Pestwurzextrakt zur Migräneprophylaxe. Der Pestwurz-Spezialextrakt in Petadolex senkt die Zahl der Migräneattacken
bei Erwachsenen nachweislich im Durchschnitt
um 58 Prozent. Die Einnahme von belastenden Akut-Schmerzmitteln konnte um 55 Prozent gesenkt werden.
Petadolex hat die Bestell-Nr. 25020, 60 Kapseln kosten 69,00 €.

Dr. Michael
Rützler
Internist

Ein Tipp von
Mann zu Mann
Viele Männlichkeitsmythen sitzen tief.
Zum Beispiel: Ein starker Mann kennt keinen Schmerz und macht Dinge mit sich
alleine aus. Doch solche überholten Vorstellungen führen leider dazu, dass Männer sich erst dann um ihre Gesundheit
kümmern, wenn es eigentlich schon zu
spät ist. Nehmen wir etwa die Prostata:
Die Vorsteherdrüse macht Männern ab
etwa dem 50. Lebensjahr häufig Probleme, schwillt an und entzündet sich,
wodurch es mit der Zeit immer schwieriger wird, dem Harndrang schmerzfrei
nachzugehen. Je länger Sie die Symptome ignorieren und vermeintlich „männlich“ die Zähne zusammenbeißen, umso
mehr verschlimmern Sie den Teufelskreis
aus Druck und Entzündungen, bis irgendwann nur noch eine OP helfen kann.

Beugen Sie rechtzeitig vor!
Als moderner Mann, der seine Gesundheit ernst nimmt, sollten Sie diesen Teufelskreis frühzeitig unterbrechen – mit
Vektor-Prostata-Plus! In diesem antientzündlichen Naturpräparat steckt unter
anderem das Extrakt der Sägepalme, die
die Ureinwohner Amerikas bereits seit
Jahrhunderten nutzen, um Harnwegsprobleme zu behandeln. Kombiniert mit
dem patentierten Wirkverstärker Lactalbon und weiteren wertvollen Wirkstoffen stärkt und schützt es die Prostata und
erhöht schnell die Lebensqualität – übrigens auch in Sachen Liebesleben. Teilen
Sie dieses Wissen auch mit Freunden!

Trotz ihrer starken Heilkräfte ist die hübsche Pestwurz noch vergleichsweise unbekannt.

Vektor-Prostata-Plus für 30 Tage kostet
49,90 € und hat die Bestell-Nr. 25022.
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DAS DILEMMA BEI GELENKPROBLEMEN – UND DIE PASSENDE LÖSUNG
Gelenke brauchen Bewegung – doch wenn jede Bewegung schmerzt, ist die Verlockung groß, auf dem Sofa zu bleiben. So gelangen gerade Senioren oft in einen Teufelskreis, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt. Doch es gibt Hilfe!
Wenn die Sommersonne lacht und die Natur
sich in schönster Blüte zeigt, lockt es viele nach
draußen. Wandern, Radeln, Spazierengehen:
Bewegung tut Körper und Seele gut, auch
unsere Gelenke profitieren davon. Wer allerdings
unter Gelenkproblemen leidet, der wird bei
Gedanken an die oben genannten Aktivitäten
eher wehmütig und hat wenig Lust, sich dem
Schmerz auszusetzen. Nicht nur Senioren, sondern auch immer mehr junge Menschen klagen in letzter Zeit vermehrt über schmerzende
Knie etc. Viele glauben, dagegen ließe sich
nichts machen, mit dem Verschleiß müsse man
sich eben abfinden. Ein Trugschluss, der einiges an Lebensqualität kosten kann. Finden Sie
sich nicht damit ab, sondern tun Sie etwas!

Entzündungen als Hauptursache
Nahezu alle Gelenkschmerzen gehen letztlich
auf Entzündungen zurück, weshalb Ärzte auch
schnell dabei sind, wenn es darum geht, chemische Entzündungshemmer zu verschreiben.
Diese allerdings verschieben das Problem am

Ende nur und greifen überdies den Magen massiv an. Sehr viel sinnvoller ist der Griff zur sanften, pflanzlichen Alternative: Vektor-Lycopin.
Es baut die Entzündung nebenwirkungsfrei
ab, vertreibt den Schmerz und sorgt schnell für
neue Beweglichkeit.

Optimale Kombination
Ist die Entzündung abgeklungen, gilt es, neuem
Verschleiß vorzubeugen. Hierfür ist VektorGlucoflex das Mittel der Wahl, denn das darin
enthaltene Traubenzucker-Derivat Glucosamin
sowie Chondroitin-Sulfat unterstützen den Aufbau neuer Knorpel- und Gelenkmasse. Damit
ist Vektor-Glucoflex die optimale Ergänzung zu
Vektor-Lycopin und eine Doppel-Kur aus beiden
Naturprodukten die Strategie, die das Problem
schmerzhafter Leiden wie Arthrose, Arthritis
und anderer rheumatischer Beschwerden ganzheitlich angeht, für schnelle Linderung sorgt
und langfristigen Schutz vor neuen Schmerzen
bietet. Damit Sie bis ins hohe Alter aktiv und
froh durchs Leben gehen können!

Gelenkschmerzen mindern die Lebensqualität

SCHLECHTER SCHLAF
MACHT DICK UND KRANK

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

Älter werden, sich jung fühlen:
Mit Vektor-Resveratrol bleibt das kein Traum
„Jeder will alt werden, aber keiner will es
sein”, lautet ein immer wieder zitierter
Spruch. Denn mit dem Alter verbinden wir
meist auch sinkende Attraktivität sowie
einen geschwächten Organismus. Dabei ist
es heutzutage durchaus möglich, bis ins
hohe Alter eine frische Ausstrahlung zu behalten und körperlich, seelisch und geistig
aktiv und fit zu bleiben. Ja, auch Neues kann
man als Senior noch entdecken oder lernen,
und viele tun das auch! Damit auch mir
das möglich ist, nehme ich täglich Vektor-

Vektor-Lycopin hat die Bestell-Nr. 29400,
90 Kapseln für 45 Tage kosten 49,00 €,
Vektor-Glucoflex hat die Bestell-Nr. 25001,
150 Kapseln für 30 Tage kosten 64,90 € (ab
2 Stück je 52,00 €).

Resveratrol, das ich gerne auch „Jungbrunnen zum Schlucken” nenne. Er wird aus dem
Farbstoff roter Weintrauben gewonnen, sorgt
für Ausdauer, Schwung und jederzeit abrufbereite Vitalität – und ganz nebenbei auch
noch für strahlend schöne Haut und einen
frischen Teint. Und das alles völlig nebenwirkungsfrei!
Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nr. 50005,
die Monatspackung kostet 69,80 €.

Wer nachts nicht zur Ruhe kommt, riskiert seine
Gesundheit: Unter anderem fördert Schlafmangel den Appetit auf ungesunde Snacks, was wiederum Übergewicht zur Folge hat, mit all den
Gefahren, die dieses mit sich bringt (erhöhtes
Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Demenz
etc.). Das natürliche, nicht süchtig machende
Melatonin Plus, in dem neben dem „Schlafhormon” Melatonin auch beruhigendes Zitronenmelissenblatt-Extrakt steckt, hilft! Bei leichteren
Ein- und Durchschlafstörungen nehmen Sie
Melatonin 1 Plus, bei stärkeren Problemen greifen Sie zum höher dosierten Melatonin 3 Plus.
Melatonin 1 Plus hat die Bestell-Nr. 25010,
die Packung für 100 Tage kostet 50,00 € (ab
2 Stück je 45,50 €).
Melatonin 3 Plus hat die Bestell-Nr. 25005.
Die Packung für 60 Tage kostet 50,00 € (ab
2 Stück je 45,00 €).
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DAS GEHEIMNIS
VON KRÄFTIGEM,
GLÄNZENDEM HAAR
Grelle Sonne, Küstenwind, Chlor- und Meerwasser belasten jetzt im Sommer die Haarstruktur ganz besonders. Die Folge: sprödes,
glanzloses Haar, mitunter sogar Haarausfall.
Abhilfe schafft die regelmäßige Einnahme
einer speziellen „Super-Nahrung”, die gezielt
Haare und Nägel stärkt: Vektor-Beauty-Hair!
Dieses einmalige Naturprodukt mit natürlichen Wachstums- und Pflegesubstanzen basiert
auf Hirse, die, wie Forscher herausgefunden
haben, mitverantwortlich ist für das schöne,
kräftige Haar vieler Naturvölker. In Kombination
mit dem patentierten Wirkstoff-Booster Lactalbon entstand ein einmaliges Produkt, das wie
eine Haarkur von innen wirkt.
Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell-Nr. 22000,
die Monatspackung kostet nur 39,90 €
(ab 2 Stück je 37,00 €).

STRAHLENDER TEINT,
STRAFFE FIGUR!
Wer jugendlich frisch und attraktiv wirken
möchte, sollte ein besonderes Augenmerk auf
die Hautpflege legen! Denn wer eine schöne
Haut hat, hat in der Regel selbst ohne Make-up
eine Top-Ausstrahlung. Gute Cremes und passende Sonnenlotions, optimalerweise von
einer Naturkosmetik-Marke, sind eine prima
Sache, mindestens ebenso wichtig, wenn nicht
sogar wichtiger aber ist die Pflege von innen.
Das Mittel der Wahl heißt hier Vektor-BeautySkin! Es füllt die Kollagenspeicher der Haut
wieder auf und lässt sie dadurch prall und
straff wirken. Traubenkern- und Yamsextrakt,
weitere wichtige Vitalstoffe sowie der patentierte Wirkverstärker Lactalbon machen das
Naturprodukt zu einem echten Beauty-Allrounder, der überdies das Bindegewebe stärkt
und hilft, Cellulite zu minimieren. Eine gute
Nachricht zur Badesaison, nicht wahr?
Vektor-Beauty-Skin hat die Bestell-Nr. 22050,
100 Kapseln für 33 Tage kostet 49,90 €.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

Keine Lust mehr?
Wie Sie Ihre Libido wieder in Schwung bringen
Ob immer neue Kriegsnachrichten oder die
Sorge, dass das Corona-Aufatmen nicht von
Dauer ist: Der Stress der letzten Monate hat
sich bei vielen Paaren auch im Schlafzimmer
bemerkbar gemacht, Energie fürs Liebesleben fehlt oft völlig. Besonders belastend ist
dies, wenn einer von beiden noch Lust hätte,
der andere aber nicht. Für neuen Schwung
kann da der ganzheitliche Energie-Aktivator
Vektor-NADH sorgen, der auch Ihre Libido
wieder ankurbelt. Am besten Sie lutschen
gleich morgens eine fruchtige Lutschtablette und genießen den Power-Kick, der in

der Regel bis in den Abend hineinreicht und
dadurch auch das Liebesleben beflügelt.
Setzen Sie sich aber bitte nicht unter Druck!
Manchmal ist die Müdigkeit eben einfach zu
groß, und dann ist tatsächlich besser schlafen angesagt. Vektor-NADH abends einzunehmen empfiehlt sich nicht, Sie riskieren
dann zu unruhige Nächte.
Vektor-NADH hat die Bestell-Nr. 50050,
die Monatspackung kostet 59,90 €. Die
Quartalspackung hat die Bestell-Nr. 50055
und kostet 148,00 €.

WEM VITAMIN-B BESONDERS OFT FEHLT
Eine Unterversorgung mit B-Vitaminen wird oft nicht gleich erkannt – mit teilweise
verheerenden Folgen. Besonders drei Bevölkerungsgruppen sind gefährdet.
Mit einem elementaren Mangel an Vitamin B6,
B12 und Folsäure (Vitamin B9) gehen meist
erhöhte Homocysteinwerte einher. Das ist ge
fährlich, denn damit erhöht sich unter anderem das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall,

Neben Synervit ein guter Tipp: Cashews, Mandeln
und Nüsse sind gute Vitamin-B-Lieferanten.

Osteoporose, Glaukom und Alzheimer. Deshalb sollte jeder auf eine ausreichende Vitamin-B-Zufuhr achten, insbesondere aber gilt
das für drei Bevölkerungsgruppen: Vegetarier
und Veganer, die durch den Verzicht auf Fleisch
meist zu wenig B-Vitamine zu sich nehmen,
Menschen über 50, deren erlahmter Stoffwechsel die Aufnahme von B-Vitaminen erschwert,
sowie Raucher, bei denen das Nikotin zum
einen die Aufnahme und Verwertung von Folsäure und Vitamin B12 hemmt und zum anderen die Umwandlung von Vitamin B6 in eine
aktive, vom Körper verwertbare Form behindert.
Synervit, der hochdosierte Homocystein-Senker, der den Bedarf an B6, B12 und Folsäure mit
einer Kapsel täglich deckt, ist darum besonders für die genannten Gruppen empfehlenswert, allerdings auch für alle anderen, die ihre
Gefäße dauerhaft und wirksam schützen und
stärken wollen.
Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die Quartalspackung kostet 78,90 €.
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ZECKENBISSE: SO SOLLTEN SIE REAGIEREN!
Sie gehören zu den hässlichen Begleiterscheinungen der sonnigen Jahreszeit: Zeckenbisse bzw. -stiche. Leider kann aus ihnen die oft unentdeckte Folgeerkrankung Lyme-Borreliose entstehen und das Immunsystem empfindlich schwächen. Was also tun?

Die Angst vor Zeckenbissen schwingt bei Ausflügen ins Grüne oft mit. Zu Recht, denn ein Biss
oder Stich kann schwerwiegende Folgen haben!

Karin Anders
Kosmetikerin

Ein Heilungserfolg wie dieser ist auch für einen
renommierten Heilpraktiker wie Jörg Mietz
aus Gelsenkirchen etwas ganz Besonderes:
Acht Jahre lang konnte eine Patientin aufgrund
einer Lyme-Borrelien-Erkrankung nicht mehr
gehen, wurde dann aber so gesund, dass sie
wieder regelmäßig mit ihrem Schäferhund spazieren gehen konnte. Was der Frau geholfen
und Jörg Mietz schier „umgehauen“ hat, war
eine Dreifach-Kombination aus verschiedenen
pflanzlichen Produkten, kurz zusammengefasst: Die Vektor-Therapie.

Wirksame Dreifach-Therapie
Als wirksame Basis-Therapie entwickelte der
Heilpraktiker nach dieser Erfahrung eine Therapie, die mit Vektor-Rizol den Körper von

Strahlend schön
dank einer Extra
dosis Vitamin C!
Dass Vitamin C bei der Vorbeugung von
Erkältungen oder Grippe gute Dienste
leistet, ist weitgehend bekannt. Nicht
ganz so bewusst ist den meisten, dass es
auch hilfreich ist, wenn es darum geht,
am Badesee eine gute Figur zu machen.
Hochdosiertes Vitamin C in liposomaler
Form liefert den wichtigsten Beitrag zur
Festigkeit des Bindegewebes, weshalb
ich für einen straffen Körper eine tägliche Doppelration Vektor-LipoC empfehle. Das Geheimnis: Vitamin C ist an
der Herstellung von Kollagen und damit
ganz entscheidend an der Qualität
unseres Hautbildes beteiligt. Da der
menschliche Körper Vitamin C nicht
selbst bilden kann, muss es in ausreichender Menge zugeführt werden, optimalerweise in liposomaler Form, weil
das Vitamin dann direkt ins Blut und in
die Zellen transportiert wird.
Die Flasche Vektor-LipoC hat die Bestell-Nummer 50090, 125 ml kosten
79,80 €.

Parasiten befreit und den Darm saniert, mit
Biologo-Detox sanft entgiftet und mit VektorNADH die entstandenen Zellschädigungen repariert sowie den Körper mit neuer Energie
versorgt. Besonders praktisch: Diese so hochwirksame wie sanfte Dreifach-Therapiebedarf
keiner ärztlichen Begleitung, man kann sich ihr
problemlos zu Hause unterziehen, denn alle
drei Mittel müssen lediglich nach Packungsanweisung eingenommen werden.
Vektor-Rizol hat die Bestell-Nummer 50060
(49,90 €), Biologo-Detox hat die Bestell-Nummer 14486 (138,50 €), Vektor-NADH hat die
Bestell-Nummer 50050 (59,90 €). Die Quartalspackung hat die Bestell-Nummer 50055
und kostet 148,00 €.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Steigende Zahl ungeklärter Hepatitis-Fällen bei Kindern
In jüngster Zeit bereiten einige mysteriöser Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern der EU-Gesundheitsbehörde ECDC Kopfzerbrechen. Sie nennt das ganze
ein „Besorgniserregendes Gesundheitsereignis”, denn der Auslöser ist nicht
bekannt und die Krankheit kann potenziell schwere Folgen wie Leberversagen haben. Erste Fälle zeigten sich in Großbritannien, es folgten weitere europäische Länder, darunter auch Deutschland, sowie die USA, Japan und Israel.
Noch handelt es sich um einzelne Fälle, wie sich die Lage entwickeln wird, ist
aber noch nicht abzusehen.
» Bärte schmutziger als Hundefell
Zu mehr Hygiene bei der Gesichtsbehaarung mahnt eine aktuelle Schweizer
Studie, in der festgestellt wurde, dass sich in Bärten zahlreiche Bakterien aus
Lebensmitteln, Ungeziefer und sogar Fäkalien tummeln. Die Ergebnisse wurden mit dem Fell von Hunden 16 verschiedener Rassen verglichen, und siehe
da: Die Vierbeiner schnitten insgesamt deutlich besser ab.
» Schnelles Gehen hält jung
Wer zügig unterwegs ist, tut seiner Gesundheit etwas Gutes, so das Ergebnis
einer britischen Studie der University of Leicester, für die die genetischen Daten
von 405.981 Menschen mit einem Durchschnittsalter von 56,5 Jahren ausgewertet wurden. Neben dem bevorzugten Gehtempo wurden dabei insbesondere die sogenannten Telomere der Leukozyten betrachtet, die dem Schutz
der DNA dienen und an deren Länge sich das biologische Alter der betreffenden Person bestimmen lässt. Ergebnis: Die „Schnell-Geher” waren biologisch
gesehen bis zu 16 Jahre „jünger” als ihre gemütlichen Altersgenossen.
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DEUTSCHE SIND SO
DICK WIE NOCH NIE!

Schlemmen ohne Reue: So erreichen und
halten Sie Ihre gesunde Traumfigur

Der Begriff „Corona-Kilos“ hat sich in den vergangenen gut zwei Jahren eingebürgert, doch
der Trend zur immer stärkeren Gewichtszunahme
der Deutschen zeichnete sich schon vorher ab.
Mittlerweile gelten 59 Prozent der Männer und
37 Prozent der Frauen hierzulande als zu dick,
bei den Senioren sind es gar 74,2 Prozent beziehungsweise 56,3 Prozent. Besonders erschreckend aber ist, dass auch immer mehr Kinder
und Jugendliche betroffen sind, mittlerweile
nämlich bereits jedes/jeder sechste! Optisch
mag einen das vielleicht nicht stören, für die
Gesundheit aber sind die Extra-Kilos eine große
Belastung, erhöhen sie doch unter anderem das
Risiko für Herzkrankheiten, Diabetes Typ 2, Demenz, Depressionen usw.

Im dritten Pandemie-Sommer stehen alle Zeichen auf „Zurück zur Normalität“. Wir fahren
wieder in den Urlaub, treffen uns wieder mit
Freunden zum Grillen und genießen dabei
Bier und Köstlichkeiten in vollen Zügen. Wer
weiß schließlich, ob nicht bald wieder das böse Erwachen folgt! Gerade in schwierigen Zeiten sind Genussmomente wichtig, um die
Seele stabil zu halten, doch ist es entscheidend, auch für Ausgleich zu sorgen, damit die
körperliche Gesundheit nicht leidet. Neben
viel Bewegung sowie frischem Obst und Gemüse ist die regelmäßige Einnahme des Diabetasol Appetit-Blockers sowie des Diabetasol
Kohlehydrat-Blockers für Diabetiker unbedingt anzuraten und für alle anderen äußerst
sinnvoll. Ersterer hilft dabei, den Heißhunger

auf kalorienreiche Leckereien im Zaum zu
halten und dem Gehirn rascher hungerstillende Signale zu senden, letzterer dagegen
verringert die Zuckerverwertung, indem er
dafür sorgt, dass die in den Kohlehydraten
steckenden Zuckeranteile nicht aufgespalten und in Kalorien umgewandelt werden.
In Kombination sorgt das dafür, dass die Pfunde wie von selbst purzeln – ganz ohne die bei
chemischen Appetitzüglern übliche Suchtgefahr.
Der Diabetasol-Appetit-Blocker hat die Bestell-Nr. 60050, der Diabetasol KohlehydratBlocker die Bestell-Nr. 60020.
90 Kapseln für 30 Tage kosten im Juni jeweils nur 49,90 statt 59,90 €.

ALLES IM FLUSS: WIE SIE HERZ UND KREISLAUF OPTIMAL STÄRKEN
Unser körperliches und seelisches Wohlbefinden steht und fällt mit unserer Herzgesundheit. Um sie zu erhalten, müssen wir das Blut
fließfähig halten, den Herzmuskel kräftigen und Entzündungen vermeiden. Dabei helfen Vektor-Nattokinase und Vektor-Rx-Omega.
Blut muss fließen können, sonst werden unsere Organe nicht ausreichend mit Sauerstoff
versorgt und unser Organismus droht zusammenzubrechen. Chemische Präparate versprechen schnelle Abhilfe, verursachen aber leider
oft auch schlimme Nebenwirkungen. Setzen
Sie lieber auf natürliche Substanzen wie den
pflanzlichen Blutverdünner Vektor-Nattokinase,
der auf fermentiertem Soja basiert, die InfarktRisiken wirksam reduziert sowie den Blutdruck
normalisiert. Der patentierte Wirkstoff-Booster
Lactalbon erhöht zudem die Effizienz der Wirkstoffe noch um ein Vielfaches – und das völlig
nebenwirkungsfrei! Durch die verbesserte

Versorgung des Herzens mit Sauerstoff bleibt
es stark, gesund und widerstandsfähig.

Unterschätzte Gefahr: Entzündungen
Häufig noch zu wenig beachtet wird das Risiko,
das von Entzündungen des Herzmuskels ausgeht,
die ihn nach und nach immer mehr schwächen.
Diese Schwächung wird auch Herzinsuffizienz
genannt. Besteht bereits eine solche Entzündung, ist die Einnahme des Immunboosters
Vektor-AHCC sehr sinnvoll, das Sie im ganzen
Juni Um 20,00 € günstiger erhalten (siehe auch
Seite 1 dieses Newsletters).
Zur Vorbeugung gegen Entzündungen und damit

zum dauerhaften Schutz des Herzens empfehlen wir dagegen Vektor-Rx-Omega, das hochwertigste, reinste und damit wirkungsvollste
Fischölprodukt, das der Markt derzeit zu bieten hat. Zweimal im Jahr eine Monatskur ist
auf jeden Fall sinnvoll, noch besser allerdings
ist es, Vektor-Rx-Omega täglich einzunehmen.
Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010,
die Packung für 45 Tage kostet 67,90 €.
Vektor-Rx-Omega hat die Bestell-Nr. 50070,
die Packung für 40 Tage kostet 49,90 €.
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