
 

Jünger werden mit

TS-X?
™

Infos zur Theorie

 * Die FDA (US-Gesundheitsbehörde) hat erklärt, dass Altern ein natürlicher Zustand bzw. Prozess ist 
   und keine Krankheit. Weitere Informationen auf der Rückseite dieser Broschüre.

Altern ist KEINE Krankheit!*
Jünger aussehen, 
           sich jünger fühlen, 
                            aktiver leben!

Unserer revolutionären Formel haben die 
GEWINNER DES MEDIZIN-NOBELPREIS
den Weg gewiesen!



Wer sagt, dass altern Hand in Hand mit der Uhr gehen muss?



Die „biologische Uhr” zurückdrehen? 
Die Geschichte beginnt im Labor...
Wieso? Basierend auf den Erkenntnissen der Medizin-Nobelpreis-Gewinner fanden 

Wissenschaftler bei Versuchen* etwas heraus, das eine sensationelle Bedeutung in 

Bezug auf den menschlichen Alterungsprozess haben dürfte: Es gelang ihnen, 

bei Mäusen den Alterungsprozess umzukehren!

Von Mäusen zu Menschen

Diese bahnbrechende Entdeckung könnte auch Ihre Gesundheit in phänomenaler 

Weise betreffen. Aber was genau haben die Forscher gemacht und inwiefern betrifft 

es Sie? Lassen Sie es uns herausfinden...

* „Telomerase-Reaktivierung kehrt die Gewebedegeneration bei gealterten Telomerase-defizienten Mäusen um“; Jaskelioff M, Muller FL, Paik JH, Thomas E, 
Jiang S, Adams AC, Sahin E, Kost-Alimova M, Protopopov A, Cadinanos J, Horner JW, Maratos-Flier E, Depinho RA, Natre. 2011 Jan 6;469(7328): 102-6. 
Epub 2010 Nov 28.



Der Schutz Ihrer Telomere 
ist der Schlüssel
Schauen wir uns zunächst die Telomere an. Der Medizin-Nobelpreis 

2009 wurde an eine Gruppe von Forschern vergeben, die entdeckt 

hatten, wie Chromosome und Telomere unseren Alterungsprozess und 

unsere Gesundheit beeinflussen. Telomere sind Strukturen an den En-

den der Chromosome aller menschlichen Zellen, welche die in ihnen 

enthaltene DNA schützen. Sie können es sich in etwa vorstellen wie die 

Enden an Schnürsenkeln, die dafür da sind, dass sich die Fasern nicht 

aufribbeln. Telomere spielen eine wichtige Rolle bei der Erneuerung und 

Replizierung von Stammzellen – und damit sowohl beim Alterungs-

prozess als auch bei seiner Umkehr!



Unsere Körper brauchen eine Unter-

stützung, welche die Telomere lang und 

stark erhält, denn während wir altern, 

werden unsere Telomere kürzer 

und kürzer. Es ist wie ein Countdown, 

der in unserem Körper abläuft, denn 

kürzere Telomere bedeuten weniger 

Zellteilungen und damit sinkt die Ge-

schwindigkeit, mit der die Stammzellen 

neue Körperzellen produzieren.

In diesem Vorgang vermuten die For-

scher einen Hauptgrund für einen sich 

beschleunigenden Alterungsprozess 

und nachlassende Gesundheit, welche 

in der Folge so genannte „degenerative 

Krankheiten“ begünstigen.Telomere schützen Ihre Chromosome



Was geschieht, wenn man bei alten 
Mäusen die Telomere unterstützt?
Genforscher und Mediziner am Dana-Farber-Krebs-Institut und der „Harvard 

Medical School“ fragten sich genau dies. Deshalb begannen sie, die Telomere 

der Zellen von alten Mäusen (deren Altersrelation in Bezug auf Menschen bei 

80 bis 90 Jahren lag) zu unterstützen – mit diesen Ergebnissen:

•	 Umkehr	des	Alterungsprozesses:	Die	Nagetiere	erschienen	wie	in	eine	jüngere	
Phase ihres Lebens zurückgekehrt

•	 Wiederbelebung	versagender	Organe

•	 Wiederherstellung	des	dunklen	Fells	bei	Mäusen,	die	vorher	grau	geworden	waren

•	 Rückkehr	der	altersbedingt	verkleinerten	Gehirne	zur	normalen	Größe

•	 Verbesserung	der	Stärke	und	Funktion	der	Telomere

•	 Die	Mäuse	sahen	wieder	jünger	aus	–	und	verhielten	sich	auch	so!

Unser 
Alterungsprozess 

wird zu 90 % 
durch 

Umweltfaktoren 
und zu 10 % 

durch 
unsere Gene  

bestimmt, 
so der britische 

Forscher 
Aubrey de Grey, 

Spezialist für 
Langlebigkeits-

forschung.



„Wir hatten im besten Falle 

die Verlangsamung oder 

den Stopp des Alterungs-

prozesses erwartet“, sagten 

die Forscher: „Wir haben 

nicht mit einer solch 

dramatischen Umkehr bei 

sämtlichen Problemlagen 

der Tiere gerechnet.“

—wurde auf ABC News 
berichtet*

* http://abcnews.go.com/Health/Alzheimers/aging-reversed-mice/story?id=12269125



Die	Länge	der	Telomere	-	vom	Anfang	bis	zum	Ende
Die nachfolgende Grafik zeigt die Phasen der Telomerlänge 
(gemessen in Nukleotiden) während wir altern. In der Gebär-
mutter teilen sich die Zellen sehr rasch, während die Häufig-
keit der Zellteilungen in späteren Lebensphasen immer weiter 
zurückgeht. 

Die Verheißung 
der Telomere- 
Unterstützung

Was die Unterstützung der Telomere uns 

verheißt, ist so aufregend, dass wohl-

habendere Leute ihren Ärzten mehrere 

tausend Dollar pro Monat für Injektionen 

eines Serums bezahlen, das dabei 

helfen soll, die Alterung der Telomere zu 

bekämpfen. Andere bezahlen zwischen 

200 und 800 US-Dollar pro Monat für 

Nahrungsergänzungsmittel, welche die 

Gesundheit der Telomere unterstützen 

sollen. Was können Sie tun, wenn diese 

Wege Ihr Budget sprengen?
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TS-X	
Endlich wird die intensive Unterstützung 
der Telomer-Gesundheit erschwinglich!

Sisel ermöglicht Ihnen die 
Telomere-Unterstützung
Bei SISEL haben wir das unglaubliche Potenzial erkannt, das 

in einer Nahrungsergänzung liegt, die ein breites Spektrum 

hochentwickelter Unterstützung für Ihre Telomere bietet, den 

oxidativen Stress durch „freie Radikale” verringert und dabei 

hilft, die Telomere wieder aufzubauen. Wir sind von der Wirk-

samkeit unserer pflanzlichen Inhaltsstoffen bei dieser Förde-

rung der strukturellen Vitalität überzeugt. Mit TS-X haben 

wir eine Formel entwickelt, die genau dies ermöglicht. Und 

das zu einem erschwinglichen Preis!



Möchten Sie sich im Alter so 
fühlen wie mit 30 oder 40?*

Ersetzen Sie die Angst vor dem Alter durch die Begeisterung, jung zu bleiben! 

Fühlen Sie sich jünger, selbst wenn Ihr „chronologisches Alter” weiter voranschreitet.

TS-X hat die Macht, Sie dabei zu unterstützen... 

•	 das	Aussehen	und	Gefühl	des	Alterns	umzukehren	(es ist keine Krankheit!)

•	 jünger	auszusehen	und	sich	auch	so	zu	fühlen

•	 lebendige	Haut-	und	Haarfarbe	zurück	zu	gewinnen	

•	 die	Leistungen	von	Augen	und	Ohren	zu	verbessern

•	 Ihre	Muskeln	zu	stärken	und	in	Form	zu	bringen	

•	 Falten	verschwinden	zu	lassen	

•	 eine	Energie	zu	spüren,	die	Sie	schon	lange	nicht	mehr	erlebt	haben!

* Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration überprüft. Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.



Die Formel
Was	wir	hinein	tun	&	was	Sie	heraus	bekommen: 
Bereits in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) wird gesagt, dass der 
menschliche Körper zu einem unglaublichen Alter in der Lage ist, wenn er mit 
hervorragenden Nährstoffen versorgt und von Giftstoffen ferngehalten wird. 
In TS-X treffen fernöstliche Weisheit und westliche Wissenschaft aufeinander und 
bilden mit leistungsstarken chinesischen und indischen Pflanzenextrakten ein bislang 
ungekanntes „Alterungs-Umkehr-Potenzial“.

Unterstützen Sie die Gesundheit Ihrer Telomere mit der immensen biologischen Kraft 
der spektakulären Astragalus-Auszüge aus China und den Bacopa-Extrakten aus 
Indien, welche die gesunde kognitive	Funktion	und	Zellreplikation fördern und 
Hilfe für die Gesundheit und Vitalität von Organen bieten.

Darüber hinaus bietet die TS-X-Formel synergistische Unterstützung für Ihre Langlebig-
keit in der Kombination mit Resveratrol, welches im SISEL-Produkt „Eternity“ enthalten 
ist. Resveratrol unterstützt die Sirtuin-Gene in Ihren Zellen und interagiert mit TS-X 
für mehr Energie, Gesundheit, Vitalität und ein längeres Leben. Zudem wirkt TS-X mit 
einer Vielzahl leistungsfähiger Antioxidanzien gegen die Hotspot-Oxidation Ihrer 
„telomeren Einheiten“.

Nutzen	Sie	
die Macht 

von	TS-X	in	
Ihrem	Leben	
&	fühlen	Sie	
sich	jünger	
als	je	zuvor.	

Bestellen	Sie	
jetzt!



Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration überprüft. 
Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.
Die Aussage der FDA, dass “Altern ein natürlicher Prozess und keine Krankheit” ist, finden Sie hier:
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/DietarySupplements/ucm103340
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Eine bahnbrechende Formel, die auf den revolutionären Ideen 
und Konzepten basiert, für die der Medizin-Nobelpreis 
verliehen wurde! TS-X hat die Kraft, die uns wieder jung 
aussehen und fühlen lässt!

Profitieren Sie von der umfassenden, pflanzlichen Unterstützung 
Ihres zellulären Systems, durch die Sie dem Alterungsprozess 
trotzen, Ihren Körper spürbar verjüngen und sich wieder jung 
und fit fühlen.
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