
Top-Immunsystem gegen alle „Wellen“!

Bereits der wechselhafte Sommer in die-
sem Jahr war eine Belastung für unseren 
Körper. Und der Herbst macht die Sache 
nicht unbedingt besser!

Typisches „Erkältungswetter“ und im schlimms- 
ten Fall eine weitere Corona-Welle – der Herbst 
steht vor der Tür und mit ihm neue Herausfor-
derungen für unser Immunsystem. Darum 
sollten Sie es jetzt unbedingt stärken und 
ihm eine Extraportion Vitamin C gönnen! 
Und zwar in einer Form, die er wirklich gut 
verwenden kann: Das Mittel der Wahl heißt 
Vektor-LipoC! Als erstes Vitamin C auf Lipo-
sombasis ist es so aufgebaut, dass sich damit 
sogar die von Nobelpreisträger Linus Pauling 

empfohlene Mega-Dosen-Therapie durch-
führen lässt. So unterstützt Vitamin C das 
Immunsystem bei der Vorbeugung und Be- 
kämpfung zahlreicher Krankheiten. Vor allem 
bakterielle und virale Erreger werden durch 
den Körper abgewehrt und so kommt es im 
besten Fall gar nicht erst zur Krankheit – oder 
diese verläuft milder.

Spüren Sie also, dass eine Erkrankung im 
Anmarsch ist, stärken Sie Ihr Immunsystem 
und schützen Sie somit sich und Ihren Körper 
mit drei täglichen Teelöffeln Vektor-LipoC.

Vektor-LipoC hat die Bestell-Nr. 50090,  
125 ml kosten 79,80 €.

VEKTOR-BEAUTY-SKIN: 
EIN ECHTER BESTSELLER

Erst im letzten Monat kam es auf den Markt 
und schon jetzt möchten es viele unserer Kun-
dinnen (und auch Kunden) nicht mehr missen: 
Vektor-Beauty-Skin! Das darin enthaltene Kolla-
gen, dessen körpereigene Produktion bereits 
ab Mitte 20 absinkt, hält die Haut elastisch, 
geschmeidig und frisch und sorgt damit für 
eine jugendliche Ausstrahlung. „Ich fühle mich 
buchstäblich wieder rundum wohl in meiner 
Haut“, lautet der Tenor der Zuschriften, die uns 
erreichen. Und seelisches Wohlbefinden stärkt 
nachweislich auch die körperliche Gesundheit!

Vektor-Beauty-Skin hat die Bestell-Nr. 22050, 
die Packung mit 100 Kapseln kostet 49,90 €.

ANGEBOT DES MONATS: TOPFIT DANK SYNERVIT! JETZT 10,00 € GÜNSTIGER!

Kennen Sie Ihre Homocysteinwerte? Das wäre wichtig, denn dieses Zellgift hat mehr Einfluss auf unseren gesamten Organismus, als 
uns oft bewusst ist. Vor allem Herz, Hirn und Knochen können unter einem erhöhten Homocysteinspiegel leiden. Greifen Sie darum 
jetzt zu: Den hoch effektiven Homocysteinsenker Synervit gibt es im September zum Sonderpreis von nur 68,90 € statt 78,90 €. 

Wie wichtig es ist, unseren Organismus zu stär- 
ken und ihn bestmöglich gegen schädliche 
Einflüsse von außen zu schützen, das haben 
uns die letzten gut eineinhalb Jahre gelehrt. 
Mit dem Homocysteinsenker Synervit, der unter 
anderem voller hochwertiger B-Vitamine steckt, 
investieren Sie in Ihre körperliche und geistige 
Gesundheit! Jetzt im September sparen Sie pro 
Packung Synervit 10,00 €!

Für geistige Fitness und gute Nerven
Ob Klimawandel, Corona oder Wahlkampf –  
wenn sich wie zurzeit die Nachrichten über-
schlagen, ist es oft schwer, einen kühlen Kopf 
zu bewahren. Synervit stärkt die Hirnleistung, 
indem es den altersbedingten Abbau von Ge- 
hirnzellen ab dem 50. Lebensjahr um über 
60 Prozent reduzieren kann. Ein erstklassiger 
Schutz auch vor Demenz, Alzheimer und all-
gemeiner Gehirnverkalkung! 

Für feste Knochen
Auch körperlich bauen wir mit den Jahren ab, mit 
Synervit können aber viele Alterserscheinungen  

hinausgezögert werden. So hilft das natürliche 
Präparat etwa dabei, Osteoporose (Knochen- 
schwund) vorzubeugen. Diese entsteht etwa,  
weil der Organismus bei einem zu hohen Ho- 
mocysteinspiegel immer schlechter Kalzium  
und Vitamin D aufnehmen kann. Frauen ab 
50 sind hier besonders gefährdet, denn in 
der Meno-Pausen-Phase steigt die Gefahr für 
Osteoporose durch eine Reduktion des Hor-
mons Östrogen massiv. Daher sollte in diesem 
Alter eine tägliche Kapsel Synervit optimaler-
weise eine Selbstverständlichkeit sein. 

Für ein starkes Herz-Kreislauf-System
Synervit bzw. eine Senkung des Homocystein-
spiegels macht überdies die Gefäße elastischer 
und schützt vor Verkalkung. Wer erste ernste 
Durchblutungsprobleme hat, erste Symptome 
von Herzschwäche (Angina pectoris) spürt oder 
aufgrund einer zunehmenden Verkalkung der 
Gefäße einem Schlaganfall aktiv vorbeugen 
will oder muss, für den ist Synervit ebenfalls 
ein wahrer Segen. Mit Synervit haben Sie also 
einen echten Allrounder in der Hand, der dafür 

sorgt, dass Sie das Leben noch lange genießen 
können – auch in schwierigen Zeiten wie diesen. 

Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die Drei- 
Monatspackung kostet im September 10,00 € 
weniger und wird für 68,90 € statt 78,90 € 
angeboten.

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

NEWSLETTER SEPTEMBER 2021

Fokussiert und beweglich – dank Synervit!



MÄNNER AUFGEPASST: SCHÜTZEN SIE DIE PROSTATA!

Leider ist es immer noch ein Tabuthema, dabei betrifft es sehr viele Männer über 
50: Die Prostata macht Probleme, erste Anzeichen dafür sind Schwierigkeiten beim 
Wasserlassen. Handeln Sie unbedingt frühzeitig, sonst droht eine OP!

Das Klischee vom „starken Geschlecht“ hat so 
seine Tücken, vor allem dann, wenn es um die 
Gesundheit geht. Weil sie keine „Schwäche“ zu- 
geben wollen, leiden viele Männer lieber still 
vor sich hin, anstatt sich Hilfe zu suchen – und das 
hat mitunter schwerwiegende Folgen. Wichtiges 
Thema: Die Prostata, die sich mit zunehmendem 

Alter gerne mal entzündet oder anschwillt. Die 
Folgen: Schwierigkeiten und Schmerzen beim 
Wasserlassen, die unbehandelt irgendwann so 
stark werden, dass nur noch eine Operation hel-
fen kann, bei der die Prostata geschält oder chi-
rurgisch verdünnt wird. Lassen Sie es nicht so 
weit kommen, beugen Sie frühzeitig vor – mit  

dem neuen Vektor-Prostata-Plus mit verbesser-
ter Rezeptur! Darin steckt unter anderem Säge-
palmenextrakt, das bereits die Ureinwohner 
Südamerikas bei Harnwegsproblemen einsetz-
ten, sowie der patentierte Wirkverstärker Lac-
talbon. Eine gelungene Kombinaton aus altem 
Heilwissen und neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, ganz wie es unserer Philoso-
phie entspricht. Am besten erzählen Sie auch 
Ihren Freunden davon, denn es ist wichtig, die-
ses Thema aus der Tabuzone zu holen. Für mehr 
Lebensqualität (übrigens auch in Sachen Liebe)!

Vektor-Prostata-Plus hat die Bestell-Nr. 25022, 
die Monatspackung (90 Kapseln) kostet 49,90 €.

Gesundes Prostatagewebe
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

»  Mikrobiom verantwortlich für ein langes Leben?
Wissenschaftler aus Japan und den USA veröffentlichten kürzlich im Fachblatt  
Nature die Ergebnisse einer Untersuchung mit Menschen aus drei Altersgruppen. 
Die sehr alten, d.h. über 100-jährige Menschen, wiesen dabei alle eine Gemein-
samkeit auf: Ein charakteristisches Darmmikrobiom, in dem Mikroorganismen 
angereichert sind, die bestimmte Gallensäuren herstellen. Inwiefern dieses Mi-
krobiom für das lange Leben verantwortlich ist, sollen weitere Studien zeigen. 

» Wie Vögel menschliche Lungen schädigen können
Husten, Fieber, Schüttelfrost und Atemnot – wer viel Kontakt mit Vögeln hat, kann 
Gefahr laufen, krank zu werden, und zwar durch das Einatmen von Allergenen 
aus den Federn und dem Tierkot (z.B. Schimmelpilz- oder bakterielle Antigene). 
Landläufig spricht man in solchen Fällen von einer Vogelzüchterlunge, der Fach- 
begriff allerdings lautet Exoge Allergische Alveoloitis (EAA). Das Phänomen gibt 
es aber auch in anderen Berufen, so wird z.B. die Farmerlunge durch schimme-
liges Heu oder Getreide ausgelöst.

» Kalt duschen ist gesund – wenn man es richtig macht
Kalte Duschen stärken das Immunsystem, helfen beim Abnehmen, bei Muskelkater, 
bei Depressionen und, und, und. Zahlreiche Studien belegen die gesunde Wirkung 
des eisigen Abbrausens. Allerdings gilt dabei zu beachten: Keine abrupten Tempe-
raturwechsel! Senken Sie die Temperatur erst allmählich. Lassen Sie das kalte Was-
ser zuerst über Ihre Arme und Beine laufen, dann über Oberkörper und Kopf. als 
letztes kommen die besonders kälteempfindlichen Regionen Rücken und Nacken 
dran. Übertreiben Sie es außerdem nicht: Beginnen Sie mit einem kalten Guss von  
30-60 Sekunden und steigern Sie die Länge erst, wenn Sie sich daran gewöhnt haben. 

Ein Tipp von  
Mann zu Mann!  
Es gibt Dinge, über die reden Männer un- 
gern. Wenn es etwa mit der Potenz bergab 
geht, dann wird das Thema oft lieber totge-
schwiegen als angegangen, nicht selten zu 
Lasten der Partnerschaft. Dabei müssen Sie  
sich keinesfalls Ihrem Schicksal ergeben, 
denn oft ist es einfacher als gedacht, eine 
altersbedingte erektile Dysfunktion wieder  
in den Griff zu bekommen. Oft handelt es 
sich dabei um ein Durchblutungsproblem,  
das durch eine tägliche Kapsel des Ho-
mocysteinsenkers Synervit gelöst werden 
kann. Von Mann zu Mann rate ich Ihnen 
zu diesem natürlichen Helferlein, das nicht 
nur die Potenz stärken kann, sondern auch 
dem Verfall des Gehirns entgegenwirkt 
und ganz allgemein die Vitalität steigert. 
Hört sich gut an, finden Sie nicht? 

Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die 
Monatspackung kostet im September 
10,00 € weniger als sonst und wird für 
68,90 € angeboten.

Dr. Michael
Rützler
Internist



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

FIT IM ALTER? DAS 
HABEN WIR TEILWEISE 
SELBST IN DER HAND
Ob Covid-19 oder sonstige Krankheiten – dass 
Senioren für die Genesung länger brauchen als 
jüngere, scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu 
sein. Und natürlich lässt es sich nicht leugnen, 
dass das Alter im Körper Spuren hinterlässt  
und vieles nicht mehr so selbstverständlich 
funktioniert wie früher. Dennoch kennt fast 
jeder einen Senior, der auch noch im hohen  
Alter wie das blühende Leben wirkt und vor 
Fitness strotzt. Haben solche Menschen ein-
fach Glück gehabt? Mitunter sicherlich, doch 
meist haben fitte ältere Leute ihre Stärke ihrem 
gesunden Lebensstil zu verdanken, den sie sich 
auch gerne etwas kosten lassen: Sie investie-
ren ihr Geld z.B. in gute Sportausrüstungen, 
Bio- Lebensmittel oder auch hochwertige Nah-
rungsergänzungs- und Vitaminpräparate.

In seinem Bestseller „20 Jahre länger leben“ 
empfiehlt der US-Mediziner Dr. Paul Hudson  
regelmäßige Detoxkuren zur Entlastung der 
Organe sowie Stoffwechsel-Aktivatoren und 
Immun -Booster. Er betont dabei, dass man sowohl 
von Chemie-Hämmern als auch Billig produkten 
die Finger lassen sollte. Letztere sind im besten 
Fall einfach nur wirkungslos, im schlimmsten 
haben sie, genau wie die chemischen Mittel, 
heftige Nebenwirkungen und schaden auf Dauer 
mehr als sie nutzen. 
Dr. Hudson setzt stattdessen auf Naturprodukte 
wie Biologo-Detox zur Entgiftung, Vektor-NADH  
zur Steigerung der Aktivität, Vektor-Lycopin 
gegen Entzündungen, Vektor- Nattokinase zur 
Blutdruckregulierung, Vektor- LipoC zur Immun- 
stärkung und vor allem auch Vektor-Resveratrol,  
dessen Hauptwirkstoff Resveratrol als wahrer 
Jungbrunnen gilt. Erstmals wurde dieser „Wun-
derstoff“ 1963 aus japanischen Knöterich-Ge-
wächsen isoliert und identifiziert. Hierzulande 
kennt man ihn vor allem als Bestandteil ro- 
ter Weintrauben oder Heidelbeeren.

Wer auf seine Gesundheit achtet, der kann nicht 
nur länger leben, sondern vor allem besser, mit 
mehr Lebensqualität – selbst in solch unsicheren 
Zeiten wie den unseren.

Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nr. 50005, 
die Packung für 30 Tage kostet 69,80 €.

WAS UNSERE LEBER TÄGLICH LEISTET

Eine gut funktionierende Leber ist keine Selbstverständlichkeit. Darum sollten wir dieses 
lebenswichtige Organ gut behandeln und bestmöglich unterstützen – mit Vektor-HCL!

Unserer Leber muten wir einiges zu, und das 
oft allzu sorglos. So sollten wir chemische 
Schmerzmedikamente nur sehr kontrolliert ein-
nehmen, denn sie schädigen auf Dauer das so 
wichtige Organ. Auch Cholesterinsenker, Blut-
verdünner oder Mittel gegen Herzrhythmus-
störungen sind auf Dauer für die Leber ein  
heftiges Gift. Wer also eines der genannten 
Medikamente dauerhaft oder häufig nehmen 
muss, sollte rechtzeitig eine Gegenstrategie 
entwickeln und neben ein bis zwei Entgiftungs-
kuren pro Jahr Tag für Tag die Leber stärken. 

Tipp für Weingenießer und Bierfreunde
Vektor-HCL verbessert die Verdauung insge-
samt und sorgt dafür, dass sich weniger Fett an 
und in der Leber ablagert. Zudem regt es die 
Leber an und sorgt so für eine bessere Entgif-
tung. Auch wenn Sie Alkohol natürlich ohnehin 
nur in Maßen genießen sollten, hier ein kleiner 
Tipp, wenn Sie vermuten, einen etwas „wein-
seligeren“ Abend vor sich zu haben: Nehmen 
Sie vorab zwei Tee löffel Vektor-HCL, dann wirkt 

der Alkohol deutlich schwächer als gewohnt 
und wird schneller abgebaut. 

Vektor-HCL hat die Bestell-Nummer 50040, die  
Flasche mit 125 ml kostet 74,80 €.

Gefährlich: Eine Fettleber

Typische Frauenleiden – und woher sie kommen

Ein zu hoher Homocysteinspiegel hat bei  
Frauen und Männern mitunter unterschied- 
liche Auswirkungen. Bei ersteren sind es etwa 
Venenleiden oder das Glaukom, eine Au- 
genkrankheit, die Frauen sehr viel häufi-
ger betrifft als Männer. Lassen Sie darum 
unbedingt regelmäßig Ihren Homocystein-
spiegel checken und beugen Sie zu hohen 
Werten am besten frühzeitig vor. Ich selbst 
nehme z.B. seit Jahren den Homocystein-
sen ker Synervit und rate jeder Frau über 40 
ebenfalls zu einer täglichen Kapsel davon. 
Denn eine bessere Vorsorgemöglichkeit, die 

dabei ebenso preiswert wie wirksam ist, gibt 
es meiner Meinung nach nicht. Ein ange-
nehmer, durch die zugesetzten B-Vitamine 
entstandener Nebeneffekt ist ein gesteiger-
tes Wohlbefinden sowie eine höhere psy-
chische und physische Belastbarkeit, die wir 
in diesen Tagen alle gut gebrauchen kön-
nen, nicht wahr? 

Synervit hat die Bestell-Nummer 25035, 
die Monatspackung kostet im Sep tem ber  
10,00 € weniger als sonst und wird für 
68,90 € angeboten.

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin
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CORONA UND DIE  
FLUTKATASTROPHE
Teufelskreis: Nach Corona hat uns dieses Jahr mit 
dem Hochwasser vielerorts gleich die nächste 
Katastrophe beschert. Und die wiederum könnte 
die nächste Corona-Welle fördern, denn wo Men-
schen schwitzend in engen, schlecht belüfteten 
Räumen zusammenarbeiten und etwa über-
schwemmte Keller ausräumen, hat das Virus 
leichtes Spiel. Immer häufiger werden Stimmen 
laut, die diese Häufung von Unglücken für kei-
nen Zufall halten, sondern für eine Verteidigung 
der Natur, die der Mensch seit Jahrzehnten syste-
matisch ausbeutet. Die Zusammenhänge detail-
liert zu erörtern führt an dieser Stelle zu weit, 
sicher aber ist: So, wie wir bislang gelebt haben, 
darf es nicht weitergehen! Die Selbstverständ-
lichkeit, mit der wir Kunststoffe, Chemikalien etc. 
in unserem Leben akzeptieren, muss aufhören  – 
der Natur, aber auch unserer eigenen Gesund-
heit zuliebe! Regelmäßige Detoxkuren sind der-
zeit ungemein wichtig, sollten aber nicht dazu 
führen, dass wir uns völlig sorglos immer weite-
ren Alltagsgiften aussetzen. 

Holen Sie sich Ihre Leichtigkeit zurück!

Na, schleppen auch Sie noch „Corona-Kilos“ 
mit sich herum? Kulinarischer Genuss gehör- 
te zu den Freuden, die uns auch die Krise 
nicht nehmen konnte und manch liebgewon-
nenes „Futter-Ritual“ blieb auch, nachdem die 
Fitnessstudios wieder öffneten. Die Folgen, 
sprich die Extra pfunde, belächeln wir gerne. 
Dabei ist das Ganze eigentlich nicht lustig, 
denn Übergewicht ist nicht nur ein Risiko 
für die physische Gesundheit, ein ungesun-
des Körpergefühl schlägt auch schnell aufs 
Gemüt. Ich möchte Ihnen daher zwei pflanz-
liche Produkte ans Herz legen, mit denen 
Sie sanft an Gewicht verlieren und dafür 

Energie und Lebensfreude zurückgewinnen  
kön nen: Den Diabetasol-Kohlehydrat-Blocker  
sowie den Diabetasol-Appetit-Blocker. Erste-
rer reduziert die Kalorienaufnahme, in dem 
er dafür sorgt, dass die in Kohlen hydraten 
ent   haltenen Zuckeranteile nicht aufgespal-
ten werden, letzterer stoppt den Heißhunger 
auf Süßes. Für mehr seelische und körper- 
liche Leichtigkeit!

Diabetasol Kohlehydrat-Blocker hat die Be- 
stell-Nr. 60020, Diabetasol Appetit-Blocker 
die Bestell-Nr. 60050. Die Monatspackung 
kostet jeweils 59,90 €.

SOLIDARITÄT MACHT 
GLÜCKLICH

So hart die Zeiten auch sind und so verhärtet 
teilweise die Fronten, etwa wegen unterschied- 
licher Meinungen in Sachen Corona-Maßnah- 
men: In dieser schwierigen Zeit gibt es immer 
wieder auch Anlass zur Hoffnung: Etwa, wenn 
Menschen, egal mit welchem Hintergrund, ge- 
meinsam anpacken, um die Folgen der dies- 
jährigen Flutkatastrophe zu beseitigen. Solche 
Hilfsaktionen haben nicht nur einen praktischen 
Wert, sie tragen auch ganz entscheidend zur 
seelischen Gesundheit bei, gerade auch bei 
den Helfenden! Das belegen mittlerweile auch 
zahlreiche Studien: Wer Solidarität zeigt, erlebt 
Gemeinschaft, fühlt sich mit anderen verbunden 
und empfindet sein Leben als sinnvoll. Offenbar 
setzt Helfen darüber hinaus „Glückshormone“ 
wie Serotonin und Dopamin frei, wie etwa Un- 
tersuchungen aus der Hirnforschung belegen. 

GELENKSCHMERZEN ADE – MIT DIESER KOMBI!

In Bewegung bleiben ist wichtig für Körper und Seele! Wen allerdings jeder Schritt 
schmerzt, der kann über solch einen Tipp nur müde lächeln. Doch es gibt Hoffnung! 
Eine gezielte Doppelstrategie stoppt Gelenkschmerzen. 

Arthrose oder Arthritis scheinen im Alter irgend-
wie dazuzugehören. Manch einer nimmt die 
Schmerzen einfach hin. Dabei kann man da- 
gegen durchaus etwas tun! 

Das Übel an der Wurzel packen
Auslöser für Gelenkschmerzen sind häufig Ent-
zündungen, die die Knorpelmasse angreifen. 
Vektor-Lycopin baut diese gezielt ab, wodurch 
die typischen arthrose- und arthritisbedingten  

Schmerzen wirksam gemindert werden. An-
ders als reine Schmerzhemmer enthält Vektor- 
Lycopin ausschließlich pflanzliche Stoffe, die 
den Magen schonen.

Die perfekte Ergänzung
Eine sinnvolle Ergänzung zu Vektor-Lycopin ist 
Vektor-Glucoflex. Es hilft beim Aufbau neuer 
Knorpel- und Gelenkmasse und beugt weite-
rem Verschleiß wirksam vor, sodass Sie auch 
im Alter noch fit und agil bleiben können. 
Diese gezielte Doppelstrategie aus Vektor- 
Lycopin und Vektor-Glucoflex wirkt besonders 
nachhaltig, weil es nicht nur die Symptome, 
sondern auch die Ursachen bekämpft, das 
Übel also an der Wurzel packt. 

Vektor-Lycopin hat die Bestell-Nr. 29400, die  
Packung für 45 Tage kostet 49,00 €, Vektor- 
Glucoflex hat die Bestell-Nr. 25001, die Monats- 
packung kostet 64,90 € (ab 2 Stk. je 52,00 €).

Schmerzende Knie mindern die Lebensfreude.

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  
IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM

Helga Petersen
Diplom-Psychologin
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1a-Beauty-Kur für 
Haut und Haare!
Hitze, Gewitter, Hitze ... In diesem Som-
mer wusste man nie so recht, woran man 
war. Vielleicht ging es Ihnen darum auch 
so: Jeder Sonnentag wurde ausgiebig 
genutzt und genossen. Doch was der 
Seele guttat, war für Haut und Haar eine 
ziemliche Strapaze! Gönnen Sie beidem 
darum jetzt, da der Herbst vor der Tür 
steht, eine kräftigende Aufbaukur! Neben 
unserem haarwurzelstärkenden Bestsel-
ler Vektor-Beauty-Hair auf Hirsebasis gibt 
es seit Kurzem auch das kollagen haltige 
Vektor-Beauty-Skin, das die Haut strafft 
und Ihren Teint strahlen lässt. Kollagen 
ist das wichtigste Protein im mensch-
lichen Körper und sorgt wie eine Art  
inneres Gerüst dafür, dass sie prall und 
faltenfrei bleibt. Ich selbst bin schwer 
begeistert von diesem neuen Produkt 
und werde stets deutlich jünger geschätzt 
als ich bin. 

Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell- 
Nr. 22000, die Packung mit 90 Kapseln 
kostet 39,90 € (ab 2 Stück  je 37,00 €).

Vektor-Beauty-Skin hat die Bestell- 
Nr. 22050, die Packung mit 100 Kapseln 
kostet 49,90 €.

ENERGIEKICK ZUM LUTSCHEN: VEKTOR-NADH BRINGT NEUEN SCHWUNG!
Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, welch heftige Herausforderungen vor uns stehen? Und immer noch folgt auf viele Hoffnungen  
Ernüchterung, ein wirkliches Ende der Krise ist nicht in Sicht. Klar, dass sich da oft Erschöpfung breitmacht. Vektor-NADH hilft! 

Was für eine Zeit liegt da hinter uns! Und wie 
lange dauert das alles noch? Wie auch immer 
man zu den Corona-Maßnahmen steht, mitt-
lerweile haben die Herausforderungen der 
letzten eineinhalb Jahre wohl auch die Robus-
testen unter uns ausgelaugt. Viele kommen 
morgens nur noch mit Mühe aus dem Bett und 
scheinen für nichts mehr Energie zu haben. 

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Das 10.000-Schritte-Märchen
Täglich 10.000 Schritte zu gehen, darum bemühen sich seit einigen Jahren  
viele Menschen und lassen ihre Aktivität via Schrittzähler überprüfen. Doch woher 
kommt diese Zahl eigentlich? Nun, die Wahrheit ist so simpel wie ernüchternd:  
Es handelt sich lediglich um eine erfolgreiche Marketing-Kampagne für den 
ersten kommerziellen Schrittzähler aus Japan. Die Zahl ist willkürlich gewählt. 
Neuere Studien haben nun herausgefunden, dass die ideale Schrittmenge bei 
etwa 7.000-8.000 Schritten liegt. Wer 10.000 lief, hatte dadurch keinen ent-
scheidenden Mehr-Effekt, schadete sich aber mit Sicherheit auch nicht. 

» Tanzen und Spaziergänge sind gut fürs Hirn, ...
... so das Ergebnis einer Studie an der Colorado State University. Und es ist nie 
zu spät, damit anzufangen! Bereits nach einem halben Jahr zeigten sich bei 
den zu Beginn der Studie eher inaktiven älteren Teilnehmern deutlich positive 
Effekte in Sachen geistiger und körperlicher Fitness

» Tödliche Alge
Fische, Krabben, Schildkröten, Seekühe, Delfine – unzählige tote Meerestiere 
wurden kürzlich an einem 250 km langen Küstenstreifen im US-Bundesstaat Flo-
rida angeschwemmt, Bagger und Räumfahrzeuge entsorgten die Kadaver. Grund 
für das Massensterben ist  offenbar eine giftige, rote Alge namens „Red Tide“, die 
in diesem Jahr außer Kontrolle geraten ist. 17 Mal konzentrierter als der jemals 
gemessene Höchstwert seien die Algen, so die staatliche Tierschutzbehörde. Auch 
viele Menschen vor Ort klagen über Husten und andere Atemwegsprobleme. 

Doch natürlich ist Liegenbleiben und Jammern 
auf Dauer keine Lösung. Sinnvoller ist es statt-
dessen, den Organismus wieder in Schwung 
zu bringen: Durch eine tägliche Lutschtablette 
Vektor-NADH! Durch seine hohe Bioverfügbar-
keit ist es stärker als andere NADH-Produkte 
und dabei dennoch sanft.

Schnell und hocheffektiv
Nur Vektor-NADH enthält das patentierte Milch- 
peptid Lactalbon, das die Bioverfügbarkeit um  
den Faktor 5 erhöht. Weil es zudem als Lutsch-
tablette konzipiert ist, kann der Wirkstoff über 
die Mundschleimhaut direkt ins Blut gehen und 
sorgt so schnell für den Extrakick an Energie. 

Mehr Ausdauer und Lebensfreude
Mit 20 mg NADH pro Lutsch tablette ist Vek-
tor-NADH das derzeit wirksamste NADH-Pro-
dukt auf dem Markt und dabei auch erstaunlich 

kostengünstig, vor allem, wenn man bedenkt, 
für was es alles gut ist: Es stärkt die körper-
liche und seelische Ausdauer und Leistungs-
fähigkeit sowie das Immunsystem, reguliert 
den Blutdruck, hilft „ausgebrannten“ Zellen bei 
der Regeneration, kann Depressionen sowie 
einem Burn-out vorbeugen und vieles mehr. 

Die Monatspackung Vektor-NADH kostet 
59,90 € (Bestell-Nr. 50050). Die Quartals- 
packung kostet 148,00 € (Bestell-Nr. 50055).

Vektor-NADH bringt Lebensqualität zurück

Karin Anders
Kosmetikerin
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Die Fischöl-Falle: Warum die günstigste hier 
nicht die beste Wahl ist!
Schon seit der Antike wird Fischöl aufgrund 
seiner antientzündlichen, gefäßstärkenden 
sowie blutreinigenden Wirkung ge schätzt 
und tatsächlich ist dieses uralte Heilmittel 
ein wahrer Segen für Ihre Gesundheit – der 
allerdings auch zum Fluch werden kann! 
Denn greift man in gutem Glauben zu ei- 
nem vergleichsweise billigen Produkt – und 
wir schreiben hier absichtlich nicht preis-
werten! – kann schnell ein böses Erwachen 
folgen. Denn sehr oft werden diese Präpa-
rate aus Fischabfällen gewonnen und ent- 
halten Schwermetall-Verunreinigungen. Die  
Einnahme ist dementsprechend nicht nur 
unwirksam, sie kann sogar schwerwiegende 
Folgen auf Dauer haben. Greifen Sie lieber 

zu einem hochwertigen Produkt wie Vektor-
Rx-Omega, bei dem eine Verunreinigung 
grundsätzlich ausgeschlos sen werden kann, 
da es ausschließlich aus Tiefseefischen 
aus der europäischen, kontrollierten Zucht 
gewonnen wird. Vektor-Rx-Omega- Kapseln 
sind nicht nur biologisch rein, sondern auch 
ideal in der Zusammensetzung. So enthält 
jede Kapsel ein ideales Mischungsver hält-
nis von 400 mg Eicosapentaenssäu re (EPA) 
und 200 mg Docosahexaensäure (DHA). 

Vektor-Rx-Omega in Kapselform hat die 
Bestell-Nr. 50070, die Packung für 40 Tage 
kostet 49,90 €.

HOMOCYSTEIN: DIE  
UNTERSCHÄTZTE GEFAHR 
Immer mehr Mediziner sehen im Homocys tein- 
Wert einen der wichtigsten Gradmesser für 
unsere Gesundheit. Und das ist nachvollzieh-
bar, denn diese schwefelhaltige Aminosäure 
beeinflusst unseren Organismus auf vielerlei 
Weise. Neben seinem schädlichen Einfluss auf 
die Knochen verengt ein erhöhter Spiegel die- 
ses Zellgiftes die Blutgefäße, infolgedessen  
Organe wie Herz und Hirn nur noch unzurei-
chend mit Sauerstoff versorgt werden können.  
Mögliche Folgen: Herz infarkt, Schlaganfall, De- 
menz und vieles mehr. Spätestens ab dem 
50. Lebensjahr sollten Sie Ihren Homocystein- 
Wert regelmäßig überprüfen lassen und ihn 
(ggf. auch vorbeugend) senken. Denn derzeit 
braucht unser Körper seine ganze Kraft. 

DR. PAUL HUDSON: WARUM ICH NACH EINER IMPFUNG ZUR DETOX-KUR RATE

Kaum eine Debatte wird derzeit hitziger geführt als die zum Thema Impfen. Wir wollen Ihnen diesbezüglich nicht hineinreden, 
aber Ihnen verraten, was Sie im Falle einer Impfung besonders beachten sollten. Dazu sprachen wir mit dem renommierten  
Mediziner Dr. Paul Hudson, Autor des Bestsellers „20 Jahre länger leben“. 

Nach einer Impfung empfehlen Sie eine 
Entgiftung. Warum?
Dr. Paul Hudson: Nun, ich rate grundsätzlich 
zu regelmäßigen Detoxkuren, aber Sie haben 
recht: Besonders nach einer Impfung ist es wich-
tig, den Körper wieder in Balance zu bringen.

Schafft er das denn nicht von alleine? Leber, 
Niere und Darm sind schließlich dazu da, 
Schadstoffe ausleiten. 
Dr. Hudson: Stimmt, unsere Entgiftungsorgane 
leisten großartige Arbeit. Allerdings sind sie 
heutzutage mit solch großen Giftmengen kon-
frontiert, dass sie in aller Regel extrem überlastet 
sind. Durch die Industrialisierung und damit ver-
bundene Umweltverschmutzung sowie unseren 

täglichen Kontakt mit Chemikalien und Kunst- 
stoffen aller Art hat sich vieles verändert, so 
schnell kommt der menschliche Organismus da 
nicht mit. Stressfaktoren wie die Corona-Maß-
nahmen oder eben eine Impfung sind überdies 
zusätzliche seelische und körperliche Stressfak- 
toren und Herausforderungen. Da geht dann 
schnell nichts mehr.

Das heißt, unser Körper streikt?
Dr. Hudson: Jein. Er ist schlicht extrem überlas-
tet. Kein Wunder: Wenn Sie ohne Pause arbei-
ten und sich nie Erholung gönnen, klappen Sie 
ja auch irgendwann zusammen. Gerade in den 
westlichen Industrienationen kennen wir das 
Phänomen der sogenannten Volkskrankheiten – 

Burn-out, Depressionen, Allergien, Alzheimer  
usw. In meinen Augen klassische Folgeerschei-
nungen schleichender Vergiftungen, die die 
Schulmedizin mit chemischen Mitteln bekämpft, 
wodurch ein Teufelskreis entsteht.

Sie raten stattdessen zu einer Kur mit  
Biologo-Detox ...
Dr. Hudson: Unbedingt! Dieses sanfte und 
dabei hochwirksame Mittel stärkt Leber, Nie-
ren und Darm und sorgt für eine zuverlässige 
Bindung und Ausleitung von Alltagsgiften. Eine 
enorme Entlastung für Ihre Entgiftungsorgane!

Biologo-Detox hat die Bestell-Nr. 14486, die 
Kurpackung für 2 Monate kostet 138,50 €.
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INTERNATIONAL
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