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Telomere Advantage 
 

Art.-Nr.: SW10193 

Inhalt:  60 Inhalt 

Preis:  25,00 € 

Einnahme: 1-2 täglich mit reichlich Flüssigkeit 

 

Telomere sind der integrierte Anti-Aging-Mechanismus 

Ihres Körpers und müssen unterstützt werden. 

 

Liefert Ernährungsunterstützung für die Struktur und 

Funktion von Telomeren, mit Setria® L-Glutathion, 1. 000 I. 

E., Vitamin D3 und 1. 000 mcg Vitamin B12 

 

Telomere Advantage ist eine Formel, die ausschließlich auf der Unterstützung von Wissenschaft und 

Forschung über Telomere und Anti-Aging basiert. 

 

Die Antwort auf ein langes Leben mag kein magischer «Jugendbrunnen» sein, aber er kann in Ihren 

Telomeren verborgen sein, den kurzen DNA-Strängen an den Enden der Chromosomen. Die 

Forschung zeigt, dass die Inhaltsstoffe von Telomere Advantage eine gesunde Telomerstruktur und -

funktion unterstützen und somit die allgemeine Gesundheit und Langlebigkeit unterstützen. 

Während wir unser Leben leben, teilen sich unsere Zellen ständig, um unser physisches Wesen zu 

erhalten. Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich dieser Prozess jedoch und kommt in einigen 

Fällen schließlich ganz zum Stillstand. Wissenschaftler kennen dieses Phänomen seit Jahren und 

haben ihm sogar einen Namen gegeben: zelluläre Seneszenz. Die zelluläre Seneszenz steckt hinter so 

ziemlich allem, was wir mit dem Altern in Verbindung bringen, von sichtbaren Zeichen wie dem 

Rückgang von gesundem Hautgewebe bis hin zu verborgenen Ereignissen im Körper wie 

Gewebedegeneration, geistigem Verfall und Organversagen. 

Wenn Sie bis 100 oder darüber hinaus leben wollen, deutet die Forschung darauf hin, dass die 

Wartung von Telomeren die wichtigste Strategie sein könnte, die Sie einsetzen können. Während die 

Forschung weitergeht und die durchschnittliche Lebensdauer zunimmt, wird das, was früher als 

Science-Fiction galt, Realität. Erwägen Sie, Telomere Advantage Formula zu Ihrer täglichen Ergänzung 

hinzuzufügen und, um einen populären Science-Fiction-Charakter zu zitieren, «Live long and 

prosper.» 

Kundenberichte 

“Gutes Produkt. Die Falten verschwinden und die Haare werden wieder rot statt grau zu bleiben. Ich 

nehme täglich Acia-Beeren dazu. Es erhöht Energie und bessert den Schlaf.” 

 

"Ich liebe Telomere Advantage. Ich nehme 2 täglich und zusätzlich 500 mg L-Carnosin ein. Ich fühle 

mich großartig und habe jetzt mehr Energie als in meinen Dreißigern. Ich bin eine 69-jährige Frau." 

 

“Ich nehme viele Nahrungsergänzungsmittel, alle von Swanson, deshalb ist es schwer, nur eine Pille 

als Grund für meine fantastische Gesundheit zu bestimmen (Alter 65). Aber diese Nahrungsergänzung 

wird von einem ganzheitlichen Arzt empfohlen, zu dem ich Vertrauen habe. Ich denke, dass die 

Kombination der Dinge, die ich täglich einnehme, alle zu meinem Energielevel und meinem 

allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Diese spezielle Ergänzung soll helfen, den Alterungsprozess zu 

verlangsamen. Ich denke, das tut es. Ich fühle mehr Energie mit dieser Ergänzung. Ich kann einen 

Unterschied erkennen, wenn ich es nicht nehme.” 
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Nährwertangaben 

 pro Kapsel % Tageswert 

Vitamin D3 (als Cholecalciferol) 25 µg 125% 

Vitamin E (als d-alpha-Tocopherylsuccinat) 50,30 mg 336% 

Vitamin B6 (als Pyridoxin HCI) 25 mg 1,471% 

Folat 

(Folsäure: 200 µg) 

335 µg DFE 84% 

Vitamin B12 (als Methylcobalamin) 1000 µg 41,667% 

L-Carnosine 250 mg * 

Astragaluswurzel (Astragalus membranaceus) 100 mg * 

Setria® Glutathione [als L-Glutathion (reduziert)] 50 mg  

 

Fragen Sie vor der Einnahme Ihren Arzt oder Heilpraktiker. 

Dieses Produkt gilt nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernähung. 
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