
ANGEBOT DES MONATS: VEKTOR-NADH – JETZT 25,00 € GÜNSTIGER!

Herbstblues, Winterdepression ... Die kälteren Jahreszeiten sind nicht gerade bekannt dafür, gute Laune zu verbreiten, im Gegen-
teil: Viele Menschen fühlen sich jetzt schlapp und unausgeglichen. Bringen Sie Ihren Organismus in Schwung – mit Vektor-NADH!

Schon mal was vom sogenannten Seasonal Affective Disorder-Syndrom gehört, kurz SAD? Auf Deutsch heißt das so viel wie Saisonales Gefühls-
störungs-Syndrom und bezeichnet die starke Unausgeglichenheit, die viele von uns in den kalten Jahreszeiten befällt. Müde, ausgelaugt, ja, mit-
unter sogar depressiv fühlen sich in diesen Monaten nicht nur Hochsensible. Der Muntermacher Vektor-NADH kann helfen!

Mit mehr Energie in den Tag starten
Dass nicht jeder von uns den gleichen Tages-
rhythmus hat, ist normal. Manche Menschen 
brauchen mehr Schlaf, andere weniger, man-
che kommen etwas früher, manche später in 
die Gänge. Kommen Sie allerdings grund-
sätzlich kaum aus dem Bett und schleppen 
sich nur mühsam durch die ersten Stunden 
Ihres Tages, dann liegt das womöglich an 
einem Mangel am Co-Enzym NADH, das im 
gesamten Energiehaushalt der Zelle eine 
entscheidende Rolle spielt, jetzt im Herbst 
ganz besonders. Vektor-NADH kann helfen! 
Eine Lutschtablette gleich nach dem Aufste-
hen sorgt dank 20 mg natürlichen NADHs und 
dem patentierten Wirkstoff-Booster Lactalbon 

für einen Energiekick, der Sie gut durch den 
Tag bringt und Sie die Herausforderungen 
des Alltags wieder leichter bewältigen lässt.

Sorgen nicht herunterspielen!
Keine Frage: Wir leben in belastenden Zeiten. 
Kriegsnachrichten, Ängste wegen steigender 
Energiepreise und mitunter immer noch Corona 
und/oder Long-Covid: Das alles schlägt aufs 
Gemüt und kostet mehr Kraft, als wir uns oft 
eingestehen. Doch Vorsicht: Negative Gefühle 
lassen sich nicht abschalten, wenn wir sie ver-
drängen, bleiben sie trotzdem und richten letzt-
lich noch mehr Schaden an. Stehen wir lieber 
dazu und sehen zu, dass wir Seele und Körper 
wieder ins Gleichgewicht bekommen.

Wieder in Schwung kommen
Der ganzheitliche Energie-Aktivator Vektor- 
NADH hilft bei Erschöpfungszuständen unter- 
schiedlichster Art, verbessert die Stimmung, 
steigert die Leistungsfähigkeit und versorgt 
den gesamten Organismus mit neuer Power!

Jetzt zugreifen und sparen!
Die Monatspackung Vektor-NADH (30 Tabletten)  
kostet im Oktober nur 49,90 € statt 59,90 €  
(Bestell-Nr. 50050). Sie sparen 10,00 € pro 
Packung.

Die Quartalspackung (90 Tabletten) kostet nur  
123,00 € statt 148,00 € (Bestell-Nr. 50055). 
Sie sparen 25,00 € pro Packung. 
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SONDERANGEBOT NR. 2: DER ENTZÜNDUNGSHEMMER VEKTOR-PROSTATA-PLUS 

Zu Vektor-Prostata-Plus erreichen uns regel- 
mäßig dankbare Zuschriften – übrigens auch 
von Frauen, doch dazu später mehr! Vielen 
Männern hat dieser natürliche Entzün-
dungshemmer ihre Lebensqualität zurück-
gegeben. Denn so ungern die meisten auch 
darüber sprechen: Vor allem in fortgeschrit-
tenem Alter haben viele Probleme mit der 
Vorsteherdrüse (Prostata). Experten raten da- 
her, sich am besten frühzeitig um die Prostata 
zu kümmern, um altersbedingten Entzün-
dungen und Schwellungen vorzubeugen. 
Das Mittel der Wahl: Vektor-Prostata-Plus. 

Lieber vorbeugen als operieren
Vernachlässigt man dies, kommt man um 
eine Operation oft nicht mehr herum, um die 
Schmerzen beim Wasserlassen, die durch 
eine entzündete Vorsteherdrüse verursacht  
werden, wieder loszuwerden. Doch eine 
OP ist stets auch ein riskanter körperlicher 

Eingriff, von daher ist es gut, wenn man sie 
verhindern kann. Vektor-Prostata-Plus ent-
hält unter anderem Sägepalmenextrakt,  
ein Mittel, das die Ureinwohner Nordameri-
kas bereits seit Jahrhunderten schätzen, um 
Harnwegsprobleme zu behandeln. Wie auch 
die anderen Produkte der Vektor-Reihe ent-
hält es überdies den patentierten Wirkver-
stärker Lactalbon, der dafür sorgt, dass die 

Wirkstoffe besonders schnell und gezielt 
in die Zellen gelangen. Wer uns bereits 
länger kennt, der weiß, dass die Verknüp-
fung alten Heilwissens mit neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen wesentlich 
unsere Philosophie ausmacht und wir stets 
Produkte anbieten, die bei höchster Effek-
tivität gleichzeitig besonders sanft und gut 
verträglich sind.

Ihre Chance: jetzt besonders günstig!
Schwellungen und Entzündungen gehen zu- 
rück, der Harndrang wird reguliert – und, 
darum die eingangs genannten Rückmel-
dungen der Damen: Auch das Liebesle-
ben kommt wieder in Schwung. Im Oktober 
gibt‘s Vektor-Prostata-Plus zum Sonderpreis: 

Vektor-Prostata-Plus gibt es im Oktober für 
nur 39,90 € statt sonst 49,90 € und hat die 
Bestell-Nr. 25022 (90 Kapseln für 30 Tage).

Eine vergrößerte Prostata kann stark beeinträchtigen

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



GESCHMEIDIGE GELENKE, AUCH IM ALTER!

Jede zweite Frau und jeder dritte Mann über 60 leidet in Deutschland unter Gelenkpro-
blemen! Diese hohe Verbreitung verleitet oft zu der irrigen Annahme, diese Leiden 
ge hörten im Alter eben dazu, man könne dagegen nichts machen. Und ob man das kann!

Arthrose, Arthritis oder anderen rheumatischen 
Beschwerden: Jeder von uns kennt wahrschein- 
lich nicht nur einen Betroffenen, auch Jüngere 
erwischt es mittlerweile immer häufiger. Klar, 
dass einem jedes Mittel recht scheint, das Lin- 
derung verspricht! Es muss aber nicht immer 
gleich ein hartes Medikament sein. Oft helfen 
schonende Naturprodukte wie Vektor-Lycopin 
ähnlich gut – und ohne Nebenwirkungen!

Deutlich verbesserte Lebensqualität
Dabei handelt es sich um ein hochwertiges 
Naturprodukt, das auf Süßholz (Lakritze), 
Lycopin (Farbstoff der Tomate) und dem paten- 
tierten Wirkstoff-Booster Lactalbon basiert. 
Letzterer macht aus der in der Lakritze enthal- 
tenen Chromoglicinsäure ein natürliches Anti- 
phlo gistikum, das Entzündungen wirksam be- 
kämpft.  Aus Lycopin wird zudem ein mächtiger 

Radikalfänger, der dafür sorgt, dass der Knor-
pelabbau gebremst wird. Bereits nach acht 
Wochen konnten zwei Drittel aller Teilnehmer  
einer Beobachtungsstudie die klassischen Rheu- 
mamittel absetzen und waren allein durch 
Vektor-Lycopin schmerzfrei. Eine Verbesserung, 
die sogar ein halbes Jahr später noch anhielt! Die 
deutlich verbesserte Lebensqualität ließ viele 
Patienten von einem Wunder sprechen. Doch 
Magie ist hier nicht im Spiel, sondern lediglich 
die Kraft der Natur.

Die 6-Wochen-Packung Vektor-Lycopin hat die 
Bestell-Nr. 29400 und kostet 49,00 €.
Optimalerweise kombinieren Sie es mit Vektor- 
Glucoflex, dem Produkt zum Knorpelaufbau! 
Vektor-Glucoflex hat die Bestell-Nr. 25001, die 
Monatspackung kostet 64,90 € (ab 2 Stk. je 
52,00 €).
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
 
» Krebs trifft immer häufiger junge Menschen

Die Zahl von Krebspatienten unter 50 Jahren ist in den letzten Jahrzehnten kon-
tinuierlich gestiegen, so der Pathologe und Epidemiologe Shuji Ogino in der 
Fachzeitschrift Nature Reviews Clinical Oncology. Zu diesem Ergebnis gelangte 
das internationale Forscherteam, in dem es die Datensätze von 14 verschiede-
nen Krebstypen auf der ganzen Welt demographisch untersuchte. Besonders 
signifikant gestiegen war die Anzahl der Fälle offenbar im Zeitraum zwischen 
2000 und 2012.

»  Giftige Nosferatur-Spinne breitet sich in Deutschland aus
Eigentlich leben Nosferatu-Spinnen ursprünglich in der Mittelmeerregion und 
in Nordafrika, haben sich in den letzten Jahren aber auch in der Schweiz, Öster-
reich und mittlerweile auch Deutschland ausgebreitet, insbesondere westlich 
des Rheins. Die Tiere sind normalerweise eher scheu und beißen nur zu, wenn 
sie sich in die Ecke gedrängt fühlen. Dann allerdings kann ihr Biss giftig sein. Wer 
nicht allergisch gegen Insektenstiche ist, muss aber normalerweise keine Angst 
haben. Betroffene vergleichen das Gefühl mit einem Bienen- oder Wespenstich: 
unangenehm, aber letztlich harmlos. 

» Ein kleiner, enger Freundeskreis ist gesünder
... als eine Vielzahl oberflächlicher Bekanntschaften, so das Ergebnis einer bri-
tisch-US-amerikanische Langzeitstudie. Dieser zu folge litten Menschen, die 
als Jugendliche nur wenige, aber dafür sehr enge Freundschaften pflegten, im 
Erwachsenenalter weniger häufig an seelischen Leiden wie Depressionen und 
Angstgefühlen und waren insgesamt selbstbewusster und unabhängiger. 

Vernachlässigen Sie 
bitte nicht Ihre  
Homocysteinwerte!
Meinen Körper fit und gesund zu halten, 
ist mir nicht nur persönlich wichtig, als 
Arzt möchte ich überdies mit gutem 
Beispiel vorangehen. Darum schwöre 
ich seit Jahren unter anderem auf den 
Homocysteinsenker Synervit, ein hoch-
wertiges Naturprodukt, das unter ande- 
rem aus einer patentierten Mischung 
von B-Vitaminen besteht und einen 
wirksamen Rundumschutz gegen Schlag- 
anfall, Osteoporose, Alzheimer und wei- 
tere Krankheiten bietet. Mit nur einer 
Kapsel am Tag schütze ich Herz und 
Hirn, aktiviere meine Nieren und Leber 
und vieles mehr, indem ich meine 
Homocystein- Werte auf Normalmaß 
halte. Homocystein hat Einfluss auf 
nahezu alle Körper funktionen, wes-
halb Sie Ihre Werte bitte unbedingt 
regelmäßig überprüfen lassen sollten!

Die Packung Synervit (90 Tabletten 
für 90 Tage) kostet 78,90 €, Bestell- 
Nr. 25035.

Dr. Michael
Rützler
Internist

Grausam: wenn jede Bewegung schmerzt
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BIOLOGO-DETOX: INDIVIDUELLE ENTGIFTUNG FÜR BESTMÖGLICHE WIRKUNG

Entgiften ist in aller Munde, doch was dabei oft vergessen wird: Nicht jede Detoxkur ist für jeden Menschen passend. Hier setzt 
die Produktreihe Biologo-Detox an, die nicht umsonst von Experten hoch geschätzt und als moderner Klassiker gehandelt wird. 

Für bestmögliche Effektivität und Verträg-
lichkeit sollten Detoxkuren individuell auf 
die Bedürfnisse Ihres Körpers zugeschnitten 
sein. Hier setzt die Biologo-Detox-Reihe an, 
fünf hochwertige, untereinander kombinier-
bare Naturprodukte, die auf dem Wissen des 
renommierten Detox-Experten Uwe Karstädt 
basieren. Stellen Sie sich daraus Ihre ganz 
persönliche Kur zusammen!

Der Klassiker und sein „starker Bruder“
Das Kernprodukt der Reihe ist Biologo-Detox
auf Basis mikronisierter Chlorella-Alge, die in 
einem speziellen Kaltverfahren hergestellt 
wird und so Toxine 50 Mal stärker binden 
kann als herkömmliche Chlorella-Algen.
„Fortgeschrittene“ mit Kurerfahrung, die die 
Maximal-Dosis von Biologo-Detox über einen 
Zeitraum von mindestens 14 Tagen problemlos
vertragen und den Prozess intensivieren 
möchten, können zur stärkeren Version des 
Klassikers greifen: Biologo-Detox Forte. Um-
gekehrt können Menschen, die aufgrund 
einer Krankheit oder einer besonderen 

Sensibilität zu schwach für herkömmliche 
Detox-Kuren sind, diese aber eigentlich drin-
gend brauchen, zu Biologo-Regulation grei-
fen, das den Stoffwechsel besonders sanft 
und schonend in Schwung bringt. Dieses Mittel 
gehört zu den drei Helferprodukten der Linie, 
ebenso wie das blutreinigende und entsäu-
ernde Biologo-Balance, das die Entgiftungsor-
gane Leber, Nieren und Darm stärkt. 

Der ständige Begleiter
Das dritte im Bunde ist Biologo-Rescue, Not-
falltropfen für alle, die viel unterwegs sind 

oder am Arbeitsplatz besonders vielen Giften
ausgesetzt sind, die Sie möglichst schnell 
wieder loswerden sollten. 

Repairprodukt für den Darm
Zu guter Letzt gibt‘s Biologo-Leaky Gut. Unter 
„Leaky Gut“ (zu Deutsch in etwa „löchriger 
Darm“) versteht man ein weit verbreitetes 
Phänomen, das unter anderem durch Queck-
silber aus Amalgamfüllungen oder Antibiotika 
hervorgerufen werden kann und sich unter 
anderem in Verdauungsproblemen, Fieber-
schüben, Gelenkschmerzen etc. ausdrücken 
kann. Biologo-Leaky Gut repariert Löcher im 
Darm, baut Entzündungen ab, leitet Gifte aus 
und reduziert so auch bereits bestehende 
Leiden. 

Biologo-Detox: Bestell-Nr. 14486 (125 ml,
138,50 €); Biologo-Balance: Bestell-Nr. 10050
(125 ml, 91,70 €); Biologo-Regulation: Bestell-
Nr. 10750 (125 ml, 86,50 €); Biologo- Rescue: 
Bestell-Nr. 10100 (125 ml, 109,40 €). Biologo-
Leaky Gut: Bestell-Nr. 10350 (125 ml, 124,60 €).

ÜBERSÄUERUNG: WAS 
SIE WISSEN SOLLTEN

Sind Basen gut und Säuren schlecht? So ein-
fach ist es nicht! Auch wenn man eine Über-
säuerung des Körpers vermeiden sollte, 
bedeutet das nicht, dass Säuren sozusagen 
„Gift“ für den Körper sind, auch wenn viele 
das denken. Korrekt ist: Wir brauchen unbe-
dingt beides, auf das Verhältnis kommt es 
an! Als optimal gilt eines von 20 zu 80. Unser 
Blut hat einen pH-Wert von ca. 7,35 bis 7,45, 
d.h. es ist annähernd neutral bzw. leicht 
basisch. Bereits kleinere Abweichungen von 
diesem Wert können heftige Beschwerden 
hervorrufen, im schlimmsten Fall sogar tödlich 
enden! Das hochwertige Spezialprodukt Basen-
Komplex bringt Ihren Säure-Basen-Haushalt 
in Balance. Rühren Sie es einfach in Speisen 
oder Getränke ein! 

Basen-Komplex hat die Bestell-Nr. 19600, die 
Packung mit 750 g für 25 Tage kostet 34,90 €.

Entgiften für Fortgeschrittene

Bei der Vielzahl von Toxinen, denen wir tag-
täglich ausgesetzt sind, klingt es sinnvoll, auf 
eine möglichst intensive Kur zu setzen. Aller-
dings gilt zu beachten, dass eine Entgiftungs-
kur für den Körper stets auch eine enorme 
Herausforderung bedeutet, die nicht zu 
unterschätzen ist. Wenn Sie grundsätzlich 
eine stabile Gesundheit, aber noch keine 
Erfahrungen mit Detox haben, rate ich Ihnen 
daher erst einmal zu einer Kur mit unse-
rem bewährten Klassiker Biologo-Detox, 
das Gifte sicher bindet und ausleitet. Soll-
ten Sie die Maximaldosis davon über einen 

Zeitraum von mindestens zwei Wochen gut 
vertragen, können Sie beim nächsten Mal 
auf die intensivere, hochpotente Variante 
setzen: Biologo-Detox Forte. In dieser stär-
keren Version von Biologo-Detox wurde z.B. 
der Chlorella-Anteil verdoppelt, wodurch der 
Entgiftungsprozess im Gehirn und Nerven-
system beschleunigt und intensiviert wird. 

Biologo-Detox Forte (125 ml) hat die Be stell-
Nr. 10200 und kostet 178,70 €. 
Biologo-Detox (125 ml) hat die Bestell-
Nr. 14486 und kostet 138,50 €.

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

die Produktreihe Biologo-Detox an, die nicht umsonst von Experten hoch geschätzt und als moderner Klassiker gehandelt wird. 



AUCH DIE AUGEN BRAUCHEN TRAINING!

Nicht nur Bauch, Beine, Po, auch die Seh-
kraft kann man fit halten – und davon im 
Alter profitieren! Informieren Sie sich mal 
über „Augen-Yoga“: Mit gezielten Übungen 
können Sie damit Ihre Augen entspannen 
und stärken! Überdies empfehlenswert ist 
das Spezialprodukt Vektor-Oculus, sozusa-
gen ein echtes „Kraftfutter“ für Ihre Augen! 
Es unterstützt die Sehkraft, beugt Erkran-
kungen wie den Grünen oder Grauen Star 
wirksam vor und kann sogar vorhandene 
Schäden wieder reparieren!

Superfood in idealer Kombination
Neben Anthocyanen (blauvioletten Farb stoffen)  
aus der Heidelbeere, die die kleinen Blut-
gefäße im Auge stärken und es wider-
standsfähiger machen, gehört auch Trau-
benkernextrakt zur einmaligen Mixtur von 
Vektor-Oculus. Die darin enthaltenen oli-
gomeren Proanthocyanidine (OPC) wirken 
kollagenschützend und -aufbauend und  
stärken so die Sehkraft. Daneben finden sich in  
Vektor-Oculus wertvolle Vitamine und Mineral- 
stoffe sowie der patentierte Wirkstoff  booster  

Lactalbon, der sämtliche Nährstoffe beson-
ders schnell und gezielt in die Zellen 
bringt. Ob Bildschirmarbeit, trockene Hei-
zungsluft oder starke Temperaturwechsel:  
Die Strapazen, denen unsere wertvollen  
Sehorgane tagtäglich, insbesondere im Herbst  
und Winter, ausgesetzt sind, sind nicht zu 
unterschätzen! Unterstützen Sie daher Ihre 
Augen unbedingt mit Vektor-Oculus!

Vektor-Oculus hat die Bestell-Nr. 50015. 100 Kap- 
seln für 50 Tage kosten 69,90 €.
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Zeitumstellung: Wie sie unseren  
Bio-Rhythmus aus der Balance bringt
Seit Jahren wird über ihre Abschaffung 
diskutiert, doch auch in diesem Jahr wer-
den wir weiterhin mit dem Thema Zeitum-
stellung konfrontiert. In der Nacht vom 29. 
auf den 30. Oktober „gewinnen“ wir wie-
der eine Stunde – und verlieren dafür oft 
an Energie. Rund ein Drittel aller Befrag-
ten klagt einer Forsa-Umfrage zufolge 
über eine Art „Mini-Jetlag“, Müdigkeit, 
Schlappheit. Einschlafprobleme, Schlaf-
störungen inklusive. Auch die berühmte 
Herbstdepressionen, sowie Kopfschmer-
zen und Kreislaufprobleme können die 

Folge sein. Um Körper und Seele wieder 
in Schwung – und damit ins Gleichge-
wicht – zu bringen, rate ich allen Betroffe-
nen, das aktuelle Angebot des Monats zu 
nutzen und sich mit einem kleinen Vorrat 
an Vektor- NADH zu versorgen. 

Vektor-NADH gibt es im Oktober unter der 
Bestell-Nr. 50050 als Monats packung zum 
Preis von 49,90 € statt 59,90 € und als Quar-
tals packung unter der Bestell-Nr. 50055  
zu 123,00 € statt 148,00 €. Sie sparen also 
10,00 € bzw. sogar 25,00 €.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  

IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM

VITAMINKICK: SONNE 
ZUM SCHLUCKEN

Sonne macht nicht nur gute Laune, Sonne 
braucht unser Körper auch, um lebens-
wichtiges Vitamin D zu bilden bzw. dessen 
hormonell aktive Form Vitamin D3. Schon im 
Sommer ist es hierzulande nahezu unmöglich, 
genug Sonnenlicht aufzunehmen, um den 
Vitamin-D3-Haushalt zu decken, im Herbst 
und Winter verschärft sich das Problem noch 
einmal. Darum sollten Sie es unbedingt sup-
plementieren! Andernfalls drohen Osteopo-
rose, Gelenk- und Zahnschmerzen, Hörschä-
den, Depressionen, mitunter gar Krebs! Idea-
lerweise kombiniert man Vitamin D3 mit dem 
sogenannten „Knochen-“ und „Unterstützer-
vitamin“ K2. Es aktiviert spezielle Proteine, 
die wiederum manche Stoffe für den Körper 
besser nutzbar machen – etwa das durch Vita-
min D3 vermehrt verfügbare Kalzium.

 Vitamin D3 + K2 für 60 Tage kostet 34,90 € 
und hat die Bestell-Nr. 19500 (ab 2 Stück je 
29,90 €).

MÄNNERGESUNDHEIT: 
WIR MÜSSEN REDEN! 

„Stark“ sein, Zähne zusammenbeißen? Knapp 
die Hälfte der befragten Männer glaubt einer 
aktuellen YouGov-Studie zufolge, nicht unbe-
fangen über Gesundheitsthemen sprechen zu  
können! Die Folge: Probleme werden verdrängt  
und dadurch langfristig oft schlimmer, als sie 
sein müssten. Beispiel Prostata: 40 Prozent 
der über 50-jährigen deutschen Männer ent-
wickeln mit der Zeit behandlungsbedürftige 
Beschwerden des unteren Harntrakts! Umso 
wichtiger, frühzeitig vorzubeugen, am besten  
mit dem natürlichen Entzündungshemmer  
Vektor-Prostata-Plus, der die Prostata ab- 
schwellen lässt und den Harndrang verringert.  
Sagen Sie‘s weiter! 
 
Vektor-Prostata-Plus kostet im Oktober nur  
39,90 € statt sonst 49,90 € und hat die 
Bestell-Nr. 25022



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

Beauty-Tipp:  
Entgiften  
macht schön!

Was wir zu uns nehmen, hat nicht 
nur Einfluss auf unsere Gesundheit, 
sondern auch auf unsere Optik und 
Ausstrahlung. Nicht zuletzt darum 
setze ich neben hochwertigen Kos-
metika auch auf eine gesunde Ernäh-
rung – und auf regelmäßige Detox-
kuren! Denn überall lauern Alltags- 
gifte, z.B. Auspuffgase oder Quecksil-
ber im Seefisch. Sie komplett zu ver-
meiden, ist heutzutage leider schier  
unmöglich. Doch ich möchte sie mög-
lichst schnell wieder loswerden, wes-
halb ich stets Biologo- Rescue in meiner  
Handtasche dabei habe. Diese Notfall- 
tropfen aus der grundsätzlich empfeh- 
lenswerten Biologo-Reihe verhindern 
rasch und sicher die Einlagerung von 
schädlichen Stoffen, die Körper und 
Seele stark belasten. Gezielt werden  
damit frei zirkulierende Schwer metalle,  
chemische Gifte und Mykotoxine in 
Blut, Darm und Lymphe gebunden 
und ausgeleitet. Auch in schwierigen  
Zeiten wie diesen möchte ich mich 
attraktiv fühlen und darum das beson- 
ders schonende Biologo-Rescue auf 
Basis mikronisierter Chlorella-Alge 
nicht missen. Es mag auf den ersten  
Blick oberflächlich erscheinen, doch 
ich bin fest davon überzeugt, dass die 
Zufriedenheit mit dem eigenen Spie-
gelbild entscheidend dazu beiträgt,  
sich auch insgesamt ausgeglichen und  
stark zu fühlen. Schönheitspflege sehe 
ich daher gleichsam als Gesundheits-
vorsorge. 

Biologo-Rescue hat die Bestell-Num-
mer 10100, die Flasche mit 125 ml  
kostet 109,40 €.

Karin Anders
Kosmetikerin FISCHÖL STÄRKT DAS HERZ – ALLERDINGS NUR 

UNTER EINER BEDINGUNG! 
Die Vorzüge von Fischöl als natürlicher Entzündungshemmer sind weitgehend 
bekannt. Doch auch nach einem akuten Infarkt ist es ein wahrer Segen, kann es 
doch helfen, das Herz wieder fit zu machen. Allerdings gibt es etwas zu beachten!

Ein Herzinfarkt wirft jeden, der ihn erlebt, 
erst mal aus der Bahn und weckt unter ande-
rem Ängste vor bleibenden Schäden. Diese 
sind tatsächlich nicht ganz unbegründet, 
denn mit der Zeit kann sich eine Herzinsuffi- 
zienz (Herzschwäche) entwickeln. Das liegt am 
strukturellen Umbau des abgestorbenen  
Herzmuskels, dem sogenannte Remodeling, 
für das es lange keine effektive Behandlung 
gab. Immer häufiger aber setzen Ärzte hier 
vermehrt auf ein altbewährtes, in diesem 
Zusammenhang aber noch recht neues 
Naturheilmittel: Fischöl!

Wissenschaftlich erforscht
Dass Fischöl nach dem Infarkt das Herz nach-
haltig stärken kann, haben Forschungen am 
Brigham and Women‘s Hospital in Boston 
ergeben. Empfohlen ist hierfür eine kon-
sequent vierfache Dosierung der normalen 
Menge (12 statt 3 Kapseln am Tag). Entschei- 
dend ist jedoch, dass es sich um wirklich 

hochwertiges, reines Fischöl handelt, denn 
Billigprodukte richten oft mehr Schaden an 
als dass sie etwas nutzen, bestehen sie doch 
oft aus mit Schwermetallen belasteten Fisch- 
abfällen. Vektor-Rx-Omega, dagegen wird aus 
Edelfischen hergestellt und besticht durch 
höchste Reinheit und Qualität.

Vektor-Rx-Omega hat die Bestell-Num- 
mer 50070, die Packung mit 120 Kapseln für 
40 Tage kostet 49,90 €. Bei der Herztherapie 
reicht die Packung für 10 Tage.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Musik hilft bei Autismus
Wie Wissenschaftler des Forschungsnetzwerks Cochrane herausgefunden haben, 
können Menschen mit Autismus von einer Musiktherapie profitieren. Diese 
hilft offenbar besser als eine Placebo- oder Standard behandlung dabei, den 
Schweregrad der Symptome zu mindern und so die Lebensqualität der Betrof-
fenen zu erhöhen. 

» Yoga gegen eine schwache Blase
Yoga, Pilates und ganz konkret Beckenbodentraining können Harninkontinenz vor-
beugen und lindern, so das Ergebnis einer kanadischen Studie, für die die Patienten 
mithilfe einer App trainierten. Nach acht Wochen verringerte sich die Häufigkeit des 
Wasserlassens sowie der ungewollte Harnverlust deutlich, die Betroffenen wurden 
in ihrem Alltag weniger von ihrem Problem beeinträchtigt und fühlten sich insge-
samt wieder wohler. 

» Spektakulärer Knochenfund belegt Steinzeit-Amputationen
Offenbar gab es bereits in der Steinzeit ein gewisses chirurgisches Wissen: Ein 
auf Borneo gefundenes, rund 31.000 Jahre altes Skelett, dem der linke Fuß 
fehlt, ist Fachleuten zufolge der älteste Nachweis einer Amputation. Dass es 
sich weder um einen Unfall noch einen Tierangriff handele, zeige die Art, wie 
Schienbein und Wadenbein durchtrennt sind, so die Experten.

Fischöl kräftigt nachweislich das Herz
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Warum eine gesunde Verdauung so wichtig ist

Verdauungsprobleme sind weit verbrei-
tet, selbst bei Menschen, die sich gesund 
ernähren. Denn in unserer Nahrung ste-
cken kaum noch wichtige Enzyme, die die 
Verdauung anregen, außerdem fehlen uns 
meist Bitterstoffe und damit die für die 
Verdauung notwendige Gallenflüssigkeit. 
Darum ist es wichtig zu handeln, denn es 
geht hier um viel mehr als ein wenig läs-
tiges Magengrummeln oder einen Bläh-
bauch! Ist unser Stoffwechsel gestört, hat 
das Einfluss auf nahezu jeden Aspekt unserer 
körperlichen und seelischen Gesundheit, 
sorgt überdies dafür, dass wir uns fit 
und schlank fühlen. Vektor-Digest-Kom-
plex ist eine sanfte Verdauungshilfe, die 
schonend für eine gute und regelmäßige 

Darmentleerung sorgt, indem sie zum 
einen die notwendigen Enzyme liefert, 
und zum anderen die notwendige Gallen-
flüssigkeit bereitstellt. Mit der täglichen 
Einnahme von Vektor-Digest-Komplex kön- 
nen Sie Ihre Verdauung enorm verbessern, 
einen unschönen Kot- oder Blähbauch 
verschwinden lassen. So steigern Sie Ihr 
Wohlbefinden und gewinnen an neuer 
Lebensfreude und Ausgeglichenheit. Ein 
nicht zu vernachlässigender Aspekt in die-
sen unruhigen Zeiten. 

Vektor-Digest-Komplex hat die Bestell- 
Nr. 50030, die Packung mit 120 Kapseln für 
zwei Monate kostet 79,80 €.

UNSERE PREISE  
BLEIBEN GLEICH!
Kürzer und seltener duschen, Kuschelpulli statt 
voll aufgedrehter Heizung, Wasserkocher statt 
Topf: Dass derzeit so viele Energiespartipps die 
Runde machen, liegt nicht allein am gestiege-
nen Umweltbewusstsein, sondern auch daran, 
dass die meisten Menschen den Gürtel ange-
sichts von Inflation und hohen Energieprei-
sen deutlich enger schnallen müssen und mit 
Sorge  auf die nächsten Monate blicken.  Fatal 
wäre, wenn Sie im Zuge dessen auch an 
Ihrer Gesundheit sparen müssten, denn die 
ist neben der Liebe unser wertvollstes Gut! 
Darum unsere Versicherung: Als Stamm-
kunde wissen Sie, dass unsere Preise seit 
Jahren annähernd gleich geblieben sind – 
und das soll auch in Zukunft so bleiben! 

DAS SUPERFOOD FÜR BLUTDRUCK UND KREISLAUF: 
DER NATÜRLICHE BLUTVERDÜNNER VEKTOR-NATTOKINASE
Blut muss fließen können, denn nur so werden alle Organe ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Vektor-Nattokinase verbessert 
die Durchblutung, harmonisiert den Blutdruck, reduziert Infarkt-Risiken und sorgt für mehr Energie. 

Muskelschmerzen, Gefäßerkrankungen, Kopf-
weh, Migräne, Sehstörungen usw. sind nur 
einige der Leiden, die drohen, wenn die 
Durchblutung nicht richtig funktioniert. Inso-
fern ist es gut, dass es Blutverdünner gibt. 
Allerdings sollten diese Ihr Blut auf möglichst-
schonende Weise zum Fließen bringen, denn 
wer zu chemischen Blutverdünnern greift, 
der riskiert gefährliche Nebenwirkungen. 

Die sanfte Alternative
Effektiv, dabei jedoch schonend und neben-
wirkungsfrei wirkt Vektor-Nattokinase, bei 

dessen Entwicklung altes japanisches Heil-
wissen und neueste wissenschaftliche Er- 
kenntnisse ineinander geflossen sind. Als 
sanfter Blutverdünner kann es Verklumpungen 
des Blutes auflösen, verbessert die Blutzirku- 
lation und senkt so gezielt das Risiko für Herz-
infarkte, Schlaganfälle und andere Durchblu-
tungsprobleme. 

Echter Allrounder
Die Wirkungen von Vektor-Natto kinase sind 
vielfältig: Unter anderem verbessert es die 
Sehfähigkeit, steigert die Knochendichte, regt 

die Blutzirkulation an, senkt einen zu hohen 
Blutdruck und verhindert die Entstehung von 
Blutgerinnseln. Eine sinnvolle Alternative für 
alle, die bislang unter den Nebenwirkungen 
chemischer Blutverdünner gelitten haben! 
Die Umstellung sollten Sie jedoch bitte unbe-
dingt unter ärztlicher Aufsicht durchführen, 
um Komplikationen zu verhindern! 

Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010, 
die Packung für 45 Tage (90 Kapseln) kostet 
67,90 €.

SCHRIFTLICHE BESTELLUNGEN BITTE AN: Bestellservice LL-Produkte, Postfach 8, 5017 Salzburg, Österreich
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Telefon: 0180 277 73 45 
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Telefon: 0810 001 270 
(6,7 Ct./Min. aus allen österr. Netzen)

Fax: 0810 001 280 
(6,7 Ct./Min. aus allen österr. Netzen)

INTERNATIONAL
Telefon: +49 180 277 73 45 
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Fax: +49 180 277 73 90 
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