
Das ist mein Geschäft

Fühlen Sie sich wieder so 
jugendlich, als wären Sie 

in Ihren 20er Jahren

Die A.G.E. Pill
ALTER ist jetzt nur noch eine Zahl, kein Indikator 
dafür, wie jung du bist! 
Die A.G.E. Pille ist anders als jedes andere Anti-Aging-Produkt auf dem Markt, 
da sie das Altern von innen angeht. Mehr Energie kann Ihren Zellen helfen, 
sich erneut aufzubauen, zu verjüngen und auf einem optimaleren Niveau zu 
arbeiten, was potenziell die Schäden in unserem Körper mindern kann, die das 
Altern verursacht.

Die A.G.E. Pille kann wieder 
Jugendlichkeit herstellen durch:

• Entfernung der Advanced Glycation Endprodukte

• Eliminierung von Lipofuszin und Glykierung

• Unterstützt den Körper bei der NAD+-Produktion, 
   um mehr ATP-erzeugenden biologischen 
   Wasserstoff zu bilden und dadurch die 
   elektrische Energie der Zellen zu verstärken

• Hilft, Ihr Energieniveau wieder auf ein 
   jugendlicheres Niveau anzuheben
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Enorme Unterstützung für Ihr 
biologisches System

Anderen Menschen helfen, stärker zu werden

Probieren Sie ALLE Qualitätsprodukte von Sisel

Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie bitte:

Erfahren Sie mehr über dieses geniale Geschäft unter www.sisel.net

Wir halten uns an den höchstmöglichen Standard 
bezüglich der Reinheit der Inhaltsstoffe. Wir werden 

Ihnen immer die sichersten, effektivsten und 
tatsächlich schadstofffreien Inhaltsstoffe liefern, die für 
Sie und Ihre Familie sicher und gesund sind, damit Sie 

unbeschwert Ihr Leben genießen können.



Die Supernährstoffe der AGE Pille 
befördern jugendliche Energie und Vitalität.

Altern ist keine Krankheit
Es ist ein Zustand, der behandelt werden kann

Das Problem mit dem Alter sind A.G.E.’s. 

Das Altern ist die Folge von Verfall und 
Degeneration. Verlangsamen oder beenden 
Sie den Verfall und die Degeneration, in dem 
Sie die Vorläufer unterstützender Nährstoffe 
bereitstellen, welche die Auswirkungen des 

Alterns verlangsamen und möglicherweise sogar 
umkehren können.

Ist dir jemals aufgefallen, dass sich die Energiespeicher mit zunehmendem 
Alter schneller zu erschöpfen scheinen? Auch die Falten treten nun hervor. 
Man hat öfter mal Schmerzen. Man hat das Gefühl, dass man von innen 
heraus zu verwelken beginnt. Willkommen beim Altern. Aber was wäre, 
wenn du die Uhr zurückdrehen könntest und dich wie damals fühlen 
könntest, als du gerade in deinen 20ern warst? Was wäre, wenn du jünger 
werden könntest? Das könnte passieren mit Hilfe der A.G.E. Pille.

Advanced Glycation End Products (A.G.E.’s) sind schädliche Verbindungen, 
die übrig bleiben, wenn unsere Zellen Glukose durch Oxidation abbauen, 
um die Energie freizusetzen, die unseren Körper antreibt. Die Glykierung 
kann eine hemmende, plaqueartige Beschichtung auf den Rezeptoren 
innerhalb der Zelle bilden, welche für die Proteinsynthese benötigt werden. 
Dieser Plaque reduziert die optimale Leistungsfähigkeit der Zelle.

Die Glykierung aus dem Glukosestoffwechsel ist für Stammzellen 
besonders problematisch. Diese Rückstände verhindern, dass die Zellen 
optimal arbeiten. Lipofuszin ist Zellmüll, der durch den Zellstoffwechsel 
anfällt und sich in unseren Zellen ansammelt. Lipofuszin hemmt und 
schädigt den Fluss und die Durchlässigkeit von Flüssigkeiten und die 
biologische Aktivität innerhalb der Stammzellen. Dies kann zu mehr 
oxidativem Stress, verminderter Energieproduktion und letztlich zum Tod 
der Zellen führen.

Fühl dich jünger, 
energiegeladen 
und jugendlich. 
Sei wieder DU!

Die Supernährstoff-Formel der A.G.E. Pille bietet eine 
leistungsstarke, einzigartige, synergistische Mischung, welche die 
Umkehrung des Alters und die Regeneration unterstützt:

Entfernung der alterungsbeschleunigenden Glykierung
Speziell Heidelbeere Pterostilbenextrakt, Acetyl L-Carnitin und Alpha-
Liponsäure tragen zu einer signifikanten Senkung der Menge an 
Glykierungs-Endprodukten bei. Zusammen erzeugen sie einen 
synergistischen Effekt, einschließlich der Normalisierung biologischer 
Marker und eines verbesserten Abbaus und Abtransports bereits 
angesammelter Stammzellplaque.

Reinigung von Lipofuszin und anderen Toxinen
Acetyl L-Carnitin unterstützt die Enzymaktivität, die Stammzellen 
produzieren, um Lipofuszin abzubauen und zu entfernen. Alpha-
Liponsäure hilft, Giftstoffe und Schwermetalle zu neutralisieren und 
gleichzeitig das Antioxidans Glutathion zu verstärken.

Steigerung der natürlichen, jugendlichen zellulären 
Energie mit NAD+.
Die A.G.E. Pille ist mit unterstützenden Bausteinen für die Produktion 
von NAD+ und Adenosintriphosphat (ATP) zur biologischen 
Wasserstoffproduktion gefüllt. In Kombination können diese 
Elemente der Schlüssel zur Verstärkung der Zellenergie sein.


