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Drehen Sie die Zeit mit TSX zurück

TSX™ unterstützt die zelluläre Gesundheit und, was ebenso wichtig ist, 
unterstützt die Telomere in Ihrem Körper, was bewirken kann, dass Sie 
sich jünger fühlen, als ob Sie die „Uhr des Lebens“ zurückgedreht hätten!

Funktionen und Vorteile
• Unterstützt die Funktionen der Telomere.

• Unterstützt kognitive Funktionen.

• Unterstützt die Funktion der DNA-Replikation.

• Unterstützt die gesunde Struktur und Funktion der Organe.

• Verstärkt die Bemühungen zur Verlangsamung des   
   Alterungsprozesses

Erschaffe Reichtum, Gesundheit und Glück!

Gönnen Sie sich 
das Gefühl von 

Jugendlichkeit und 
die Möglichkeit, 

jünger zu werden!

Probieren Sie ALLE Qualitätsprodukte von Sisel

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.

Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie bitte:



An den Enden der Chromosomen befinden sich Abschnitte der DNA, 
die Telomere genannt werden. Dies ist eine sich wiederholende DNA-
Sequenz, die wie eine “Schutzkappe” am Ende jedes Chromosoms 
sitzt. Telomere schützen unsere genetischen Daten und ermöglichen 
es den Zellen, sich zu teilen und die Duplikation unserer Zellen zu 
regulieren.

Unser Körper produziert ein Enzym, das die Telomere stark hält. Aber 
mit zunehmendem Alter nimmt diese Enzymproduktion ab, was dazu 
führt, dass die Telomere kürzer werden. Wenn sie sich verkürzen, 
fransen die DNA- und Chromosomenstränge stärker aus und dies 
führt - wie Wissenschaftler annehmen - zur Alterung. 

Mit „Telomere Support Xtreme“ - auch bekannt als TSX™ - hat 
Sisel® eine Antwort auf diese Problematik. Dies ist ein phänomenaler 
Durchbruch in Wissenschaft und Ernährungsforschung. TSX kann die 
Telomere in Ihrem Körper unterstützen und so den Alterungsprozess 
wirksam verlangsamen.

Die Wissenschaft hinter TSX Die Mission von TSX ist, das Altern zu 
beenden und wieder jünger zu werden

Unsere einzigartigen Prozesse maximieren den Nährwertgehalt von 
TSX, unterstützen die gesunde Struktur und Funktion Ihres Körpers 
und helfen Ihnen, sich auf zellulärer Ebene wohl zu fühlen und 
möglicherweise jünger zu werden. Unsere starke Kombination aus 
Astralagus, Bacopa Monnieri und unserer hauseigenen Frucht- und 
Gemüsemixtur bietet eine beispiellose antioxidative Unterstützung 
für Telomere, die gefährlichen freien Radikalen ausgesetzt sind und 
trägt außerdem dazu bei, die Leistung des Gehirns zu verbessern. 
Dies wird durch Mariendistel und Kurkuma-Wurzelextrakt noch weiter 
unterstützt, welche das Immunsystem, das Gedächtnis, das Lernen 
und die Konzentrationsfähigkeit verbessern. Auch die Libido, Kraft und 
Ausdauer sowie die Verbesserung der Leistung während des Trainings 
und der Erholung wird durch diese Inhaltsstoffe gefördert.

Die fortschrittlichste Telomer-
Unterstützung gegen das Altern

Unterstützen Sie Ihre 
Telomergesundheit

Nutzen Sie Die 
Kraft, Um Sich 
Jünger Zu Fühlen!


