
Age	  LOC	  R2	  
Gesprochen	  „ar	  square“	  



Gute	  Nachrichten	  aus	  der	  Welt!	  
l  Diese	  Dame	  ist	  51	  Jahre	  alt	  

l  Sie	  ist	  Frau	  Gillian	  McKeith,	  ein	  Fernsehstar	  in	  
den	  USA	  für	  Ernährungsberatung	  und	  
Gesundheit.	  Sie	  befürwortet	  ganzheitliche	  
Gesundheit,	  regelmäßigen	  Sportunterricht,	  
eine	  vegetarische	  Diät	  mit	  einen	  hohen	  Anteil	  
an	  Früchten	  und	  Gemüse	  

l  Sie	  empfiehlt	  EntgiTungsdiäten,	  regelmäßige	  
Fastenkuren	  und	  Nahrungsergänzungen	  



Sie	  ist	  auch	  51	  !	  
l  Sie	  heißt	  Nigella	  Lawson,	  eine	  
berühmte	  TV-‐Köchin	  aus	  den	  USA	  
die	  regelmäßig	  FeZ	  und	  
Süssigkeiten	  zu	  sich	  nimmt	  

l  Und	  sie	  spült	  alles	  mit	  einem	  guten	  
Wein	  runter....	  

l  Sie	  sagt,	  ich	  genieße	  das	  Leben!	  





Was	  sagt	  uns	  das?	  
l  Unsere	  Gene	  bes\mmen	  zum	  Teil	  unsere	  Gesundheit	  und	  vor	  allem	  unser	  
Aussehen	  in	  fortschreitenden	  Jahren	  

l  Wir	  können	  mit	  gezielter	  Ernährung	  und	  Vitaminzugabe	  unseren	  
Alterungsprozeß	  dabei	  unterstützen,	  die	  Alterung	  hinauszögern	  oder	  mit	  
den	  falschen	  Umgang	  den	  Prozeß	  beschleunigen	  

l  Aber	  was	  wäre,	  wenn	  wir	  nicht	  mehr	  von	  unseren	  Genen	  abhängig	  wären	  
oder	  wir	  falsch	  gemachte	  Prozesse	  von	  vielen	  vergangenen	  Jahren	  
rückgängig	  machen	  könnten?	  



Was	  wäre	  wenn...	  
l  Unsere	  grauen	  Haare	  sich	  wieder	  zurückfärben	  und	  wir	  automa\sch	  jünger	  aussehen?	  

l  Unser	  BauchfeZ	  verschwindet,	  wie	  von	  Zauberhand?	  

l  Unser	  Energielevel	  um	  ein	  vielfaches	  steigt	  und	  wir	  wieder	  mehr	  schaffen	  können?	  

l  Unsere	  Sucht	  nach	  Süssen	  einfach	  nicht	  mehr	  da	  ist?	  

l  Wir	  keinen	  Appe\t	  mehr	  auf	  Fast	  Food	  haben?	  

l  Sie	  ihre	  Brille	  wegwerfen,	  weil	  sie	  sie	  nicht	  mehr	  brauchen?	  

l  Wir	  unseren	  Jugendgen-‐Cluster	  wieder	  auf	  Vordermann	  bringen	  und	  sie	  bei	  der	  nächsten	  
Untersuchung	  20	  Jahre	  jünger	  geschätzt	  werden?	  



R2	  die	  Weltrevolu\on	  

l  Produkt	  kommt	  April	  2013	  auf	  den	  europäischen	  Markt	  

l  Kann	  von	  den	  Teilnehmern	  der	  Conven\on	  in	  Ungarn	  gekauT	  werden	  

l  Produkt	  ist	  einzigar\g	  in	  der	  Gen-‐Forschung	  und	  sichert	  uns	  einen	  
Alleinstellungsmerkmal	  

l  Versäumen	  sie	  nicht,	  schon	  heute	  über	  diese	  Einzigar\gkeit	  zu	  sprechen	  



Mitochondrien:	  KraTwerke	  der	  Zelle	  
Unsere	  Muskelfasern	  brauchen	  für	  die	  Kontrak\on	  und	  unser	  Gehirn	  für	  die	  
Tä\gkeit	  "Treibstoff"	  -‐	  denn	  Bewegung	  kostet	  bekanntlich	  Energie	  

Die	  vom	  Blut	  gelieferten	  Nährstoffe	  enthalten	  zwar	  Energie,	  aber	  diese	  
Energie	  ist	  chemisch	  gebunden	  und	  steht	  den	  Zellen	  nicht	  direkt	  zur	  
Verfügung.	  Ebenso	  wie	  das	  Benzin	  in	  einem	  Motor	  müssen	  auch	  die	  
Nährstoffe	  zuerst	  verbrannt	  werden,	  um	  Bewegung	  zu	  erzeugen.	  Das	  
geschieht	  in	  speziellen	  Zellorganen,	  den	  Mitochondrien,	  die	  in	  jeder	  
Muskelzelle	  vorhanden	  sind	  

Tip:	  Menschen	  mit	  einen	  hohen	  Stoffwechsel	  sind	  klar	  im	  Vorteil	  



Defekte	  der	  Mitochondrien	  
•	  Defekte	  der	  Mitochondrien	  führen	  zum	  Versagen	  des	  zellulären	  
Energiestoffwechsels	  

•	  AtmungskeZendefekte	  zählen	  zu	  den	  klassischen	  mitochondrialen	  Erkrankungen	  

•	  Organe	  mit	  hohem	  Energieumsatz,	  d.h.	  ZNS,	  SkeleZmuskel	  und	  Herz	  werden	  
dabei	  am	  häufigsten	  in	  MitleidenschaT	  gezogen.	  Häufige	  Symptome	  von	  Seiten	  
der	  Muskulatur	  sind	  daher	  Muskelschmerzen	  bei	  Belastung,	  Muskelfaser-‐Zerfall	  
mit	  dunkel	  gefärbtem	  Urin	  und	  Gefahr	  der	  Nierenschädigung,	  aber	  auch	  
Muskelschwäche	  und	  Muskelschwund.	  Häufige	  Zusatzsymptome	  sind	  
Zuckerkrankheit,	  Erblindung,	  Neuropathie,	  Taubheit,	  Herzrhythmusstörungen	  und	  
vieles	  mehr	  



Mitochondrien	  und	  der	  Alterungsprozeß	  
"Es	  wird	  bereits	  seit	  langem	  vermutet,	  dass	  Mitochondrien	  einen	  
entscheidenden	  Einfluss	  auf	  Alterungsprozesse	  und	  typische	  Alterskrankheiten	  
haben,	  aber	  auch	  eine	  wich\ge	  Rolle	  bei	  lebensverlängernden	  Prozessen	  
spielen	  könnten",	  berichtet	  Prof.	  Christoph	  Englert	  vom	  Leibniz-‐Ins\tut	  für	  
Altersforschung	  –	  Fritz-‐Lipmann-‐Ins\tut	  (FLI)	  in	  Jena.	  	  

Wir	  glauben	  alle,	  dass	  wir	  mit	  diesen	  Krankheiten	  nichts	  zu	  tun	  haben,	  aber	  
das	  ist	  ein	  Trugschluß.	  Denn	  alle	  Alterskrankheiten	  führen	  zu	  den	  
Mitochondrien	  zurück	  



Mitochondrien	  und	  DNA	  
Beim	  Menschen	  ist	  bekannt,	  dass	  bes\mmte	  AbschniZe	  der	  mitochondrialen	  DNA	  
mit	  dem	  Alter	  verloren	  gehen	  können	  und	  es	  somit	  zu	  Funk\onseinbußen	  der	  
Mitochondrien	  kommen	  kann.	  Eine	  Konsequenz	  davon	  könnte	  die	  beobachtete	  
altersbedingte	  Verringerung	  der	  Mitochondrienfunk\on	  sein."	  	  

Die	  Erforschung	  der	  Mitochondrien	  befriedigt	  nicht	  nur	  die	  menschliche	  Neugier,	  
sondern	  ist	  deshalb	  so	  wich\g,	  weil	  jede	  Funk\onsstörung	  der	  Mitochondrien	  zum	  
Zelltod	  führen	  kann.	  Diese	  Störung	  wird	  	  oT	  schon	  	  durch	  eine	  fehlende	  Aufnahme	  
notwendiger	  Nährstoffe	  ausgelöst.	  

Mitochondrien	  wachsen	  nicht	  nach,	  sie	  werden	  nur	  durch	  Zellteilung	  vermehrt.	  Ein	  
Zelltod	  der	  Mitochondrien	  sollte	  deshalb	  auf	  alle	  Fälle	  vermieden	  werden	  



Ohne	  Brille	  lesen?	  
l  Wenn	  die	  Mitochondrien	  wieder	  gut	  arbeiten	  ist	  es	  gut	  möglich,	  dass	  sie	  nie	  
wieder	  eine	  Brille	  zum	  Lesen	  brauchen	  werden	  

l  Wenn	  die	  Mitochondrien	  wieder	  gut	  arbeiten,	  kann	  es	  sein,	  dass	  sich	  ihr	  
schon	  längst	  ergrautes	  Haar	  wieder	  in	  ihre	  alte	  Farbe	  zeigt	  



Freie	  Radikale	  
Während	  des	  biologischen	  Oxida\onsprozesses	  entsteht	  in	  den	  Mitochondrien	  nicht	  nur	  
ATP	  (universelle	  Speicherform	  für	  chemische	  Energie	  in	  Zellen),	  sondern	  es	  bilden	  sich	  auch	  
aggressive,	  toxische	  Abfallprodukte,	  die	  freien	  Radikale.	  	  

Die	  wiederum	  werden	  aber	  auch	  vom	  Organismus	  für	  verschiedene	  wich\ge	  Funk\onen	  
genutzt.	  Auf	  Grund	  ihrer	  Reak\vität	  eignen	  sie	  sich	  zur	  Zerstörung	  eindringender	  
Mikroorganismen	  und	  werden	  von	  Zellen	  des	  Immunsystems	  gebildet	  und	  freigesetzt.	  Mit	  
Hilfe	  von	  Freien	  Radikalen	  produzieren	  die	  Mitochondrien	  aus	  Cholesterin	  wich\ge	  
Steroidhormone:	  Pregnenolon,	  DHEA,	  Testosteron,	  Progesteron	  und	  Östrogene	  

Nur	  der	  chronische	  Überfluss	  von	  freien	  Sauerstoff-‐	  Radikalen	  (oxida\ver	  Stress)	  schadet	  der	  
zellulären	  Membrane	  und	  der	  DNS.	  Oxida\ver	  Stress	  gilt	  als	  Hauptursache	  des	  
Alterungsprozesses	  und	  chronischer	  degenera\ver	  Krankheiten,	  aber	  auch	  als	  Grund	  von	  
Erschöpfung	  sowie	  von	  Verletzungen	  bei	  Ausdauersportlern.	  



Oxida\ver	  Stress	  bei	  Vitaminmangel	  
Mehrere	  akute	  und	  chronische	  Krankheiten,	  Intoxika\onen	  und	  Mangel	  an	  
Vitaminen	  und	  Mikroelementen	  verursachen	  den	  autooxida\ven	  
„Teufelskreis“	  in	  den	  Mitochondrien.	  Die	  Folge	  ist	  ein	  Energieabsturz	  und	  ein	  
immer	  stärker	  werdender	  oxida\ver	  Stress	  im	  ganzen	  Körper.	  Durch	  defekte	  
Funk\onen	  der	  Mitochondrien	  können	  ca.	  50	  Krankheiten	  hervorgerufen	  
werden.	  Außerdem	  sind	  defekte	  Mitochondrien	  verantwortlich	  für	  die	  
Entwicklung	  von	  Diabetes	  Typ	  2,	  Übergewicht,	  Hormonmangel,	  Krebs	  und	  
selbst	  für	  den	  Alterungsprozess.	  	  

NuSkin	  verfügt	  über	  ein	  Messgerät,	  welches	  in	  2	  Minuten	  messen	  kann,	  wie	  
hoch	  ihr	  Immunsystem,	  bzw.	  wie	  gut	  Ihre	  Vitaminversorgung	  ist.	  Machen	  sie	  
den	  Test!	  



Züchten	  Sie	  gute	  Mitochondrien!	  
So	  addieren	  sich	  die	  mitochondrialen	  Schäden	  im	  Laufe	  des	  Lebens,	  was	  die	  
Leistung	  der	  Mitochondrien	  kon\nuierlich	  sinken	  lässt.	  Sinkt	  deren	  
Energieleistung,	  lässt	  	  auch	  die	  LebenskraT	  der	  Zellen	  im	  Organismus	  nach.	  Wir	  
altern	  und	  erkranken	  somit	  vorrangig	  in	  den	  Mitochondrien.	  Die	  MuskelkraT,	  die	  
SehkraT,	  die	  Nervenleistung	  und	  die	  Hautelas\zität	  lassen	  je	  nach	  Intensität	  und	  
Dauer	  der	  Schädigung	  der	  Mitochondrien	  nach.	  

Die	  Kern-‐DNS	  verhält	  sich	  zur	  mitochondrialen	  DNS	  so	  ähnlich,	  wie	  Menschen	  ihr	  
Vieh	  behandeln.	  Der	  „Wirt“	  besorgt	  Raum	  und	  FuZer;	  das	  „Vieh“	  zahlt	  dafür	  mit	  
seinen	  „Produkten“.	  Man	  kann	  Mitochondrien	  vergleichen	  mit	  den	  Organismen,	  
die	  Menschen	  zu	  ihrem	  Nutzen	  züchten,	  wie	  Bienen	  oder	  Hefe.	  Versteht	  man	  die	  
Besonderheiten	  des	  intrazellulären	  Lebenszyklus	  der	  Mitochondrien,	  dann	  kann	  
man	  Mitochondrien	  mit	  besserer	  Qualität	  "züchten"	  und	  erzeugen.	  	  



Süssigkeiten	  und	  Kohlehydrate	  
Die	  Entwicklung	  von	  mitochondrialen	  Schäden	  im	  Menschen	  beschleunigt	  sich	  
besonders	  nach	  dem	  Alter	  von	  30	  –	  40	  Jahren.	  Der	  DNS	  fehlen	  mehrere	  
schützende	  Reparatursysteme,	  die	  die	  Kern-‐DNS	  hat.	  	  Zellen,	  welche	  nicht	  ersetzt	  
werden	  können	  (Neuronen,	  Herzmuskelzellen,	  usw.)	  sind	  besonders	  anfällig;	  die	  
Zahl	  der	  beschädigten	  Mitochondrien	  steigt	  dort	  dras\sch	  

Veralterte	  Mitochondrien	  verlieren	  die	  Möglichkeit,	  FeZsäuren	  zu	  verbrennen;	  sie	  
können	  	  nur	  Glukose	  als	  KraTstoff	  benutzen,	  und	  so	  die	  Selbstzerstörung	  weiter	  
beschleunigen	  und	  ihre	  Gastgeberzellen	  schädigen.	  Die	  Folgen	  sind	  starke	  
Abhängigkeit	  von	  Süßigkeiten	  und	  Kohlehydraten	  einerseits	  und	  wachsende	  
FeZablagerungen	  andererseits.	  Dieser	  Teufelskreis	  ist	  das	  Fundament	  des	  
metabolischen	  Syndroms,	  der	  Diabetes	  Typ	  2,	  der	  FeZleibigkeit	  und	  auch	  von	  
anderen	  chronischen	  Krankheiten.	  



Vermehrung	  der	  Mutanten	  
Erstaunlicherweise	  vermehren	  sich	  die	  beschädigten,	  veralterten	  und	  mu\erenden	  
Mitochondrien	  deutlich	  	  schneller	  als	  die	  jüngeren,	  gesunden	  Mitochondrien,	  
obwohl	  sie	  weniger	  effizient	  sind	  und	  viel	  mehr	  „Zell-‐Verschmutzung“	  
verursachen.	  
	  
Der	  Hauptgrund	  liegt	  darin,	  dass	  die	  beschädigten	  DNS-‐Moleküle	  kürzer	  sind	  als	  
die	  unbeschädigten.	  Das	  bringt	  chemokine\sche	  Vorteile	  für	  deren	  Vermehrung.	  
	  
Je	  mehr	  sich	  die	  Produk\on	  von	  beschädigten	  Mitochondrien	  	  in	  den	  Zellen,	  im	  
Gewebe,	  in	  den	  Organen	  und	  im	  Körper	  akkumuliert,	  desto	  größer	  ist	  die	  Last	  von	  
oxida\vem	  Stress...	  Kein	  Wunder,	  dass	  eine	  solche	  Situa\on	  den	  	  Alterungsprozess	  
und	  das	  AuTreten	  von	  altersbedingten	  Krankheiten	  dras\sch	  beschleunigt.	  



Wiederherstellung	  bioenerge\sch	  jüngerer	  
hormoneller	  Balance	  

l  ageLOC®	  R2	  ist	  eine	  innova\ve	  Produktkombina\on,	  die	  die	  Jugendgen-‐
Cluster	  ak\viert,	  welche	  mit	  dem	  zellulären	  Oxida\onsschutz	  und	  der	  
Energieproduk\on	  zusammenhängen.	  	  

l  ageLOC®	  R2	  Night	  wird	  abends	  eingenommen	  und	  unterstützt	  den	  
natürlichen	  Schutz-‐	  und	  Reinigungsprozess	  der	  Zellen,	  so	  dass	  Sie	  jeden	  Tag	  
erfrischt	  und	  erholt	  beginnen	  können	  

l  ageLOC®	  R2	  Day	  wird	  morgens	  eingenommen	  und	  op\miert	  die	  zelluläre	  
Energieproduk\on	  und	  hilT	  Ihnen,	  sich	  tagsüber	  energiegeladen	  und	  
munter	  zu	  fühlen.	  ageLOC®	  R2	  -‐	  für	  ein	  frisches,	  erholtes	  Wohlbefinden.	  	  



Was	  ist	  der	  Unterschied	  zwischen	  ageLOC®	  R2	  Day	  und	  ageLOC®	  
R2	  Night	  und	  warum	  sollten	  sie	  zusammen	  angewendet	  werden?	  

ageLOC®	  R2	  bringt	  die	  Genexpression	  zweier,	  miteinander	  zusammen-‐
hängender	  Aspekte	  von	  Jugendlichkeit	  in	  Einklang.	  Zuerst	  ak\viert	  ageLOC®	  R2	  
Day	  die	  Expression	  der	  Jugendgen-‐Cluster,	  die	  mit	  der	  zellulären	  
Energieproduk\on	  zusammenhängen.	  Dann	  ak\viert	  ageLOC®	  R2	  Night	  die	  
Expression	  der	  Jugendgen-‐Cluster,	  welche	  den	  Oxida\onsschutz	  und	  die	  
Reinigung	  der	  Zellen	  beeinflussen.	  Eine	  op\male	  Zellreinigung	  hilT,	  die	  Zellen	  
von	  GiTstoffen	  und	  Abfallprodukten	  zu	  befreien,	  die	  die	  intrazelluläre	  Domäne	  
überhäufen	  und	  die	  Zellfunk\onen	  stören.	  Die	  Zellenergieproduk\on	  hilT,	  die	  
Energie	  zu	  liefern,	  die	  für	  diese	  Funk\on	  notwendig	  ist.	  ageLOC®	  R2	  vereint	  
die	  Vorteile	  der	  Zellreinigung	  und	  der	  Zellenergieproduk\on,	  um	  eine	  
dynamischere	  Funk\onalität	  der	  Zelle	  zu	  fördern.	  	  

	  



Muss	  ich	  alle	  ageLOC®	  R2	  kapseln	  
gleichzei\g	  nehmen?	  	  

ageLOC®	  R2	  sollte	  abwechselnd	  morgens	  und	  abends	  eingenommen	  werden.	  
Nehmen	  Sie	  sechs	  (6)	  ageLOC®	  R2	  Day	  Kapseln	  am	  Morgen,	  um	  die	  
Energieproduk\on	  der	  Zellen	  tagsüber	  zu	  unterstützen.	  Abends	  nehmen	  Sie	  
zwei	  (2)	  ageLOC®	  R2	  Night	  Kapseln,	  was	  den	  Oxida\onsschutz-‐	  und	  den	  
Reinigungsprozess	  der	  Zellen	  unterstützt.	  Sowohl	  ageLOC®	  R2	  Day	  als	  auch	  
ageLOC®	  R2	  Night	  können	  mit	  oder	  ohne	  Mahlzeit	  eingenommen	  werden	  



Soll	  ageLOC®	  R2	  die	  Produkte	  LifePak®	  oder	  
LifePak®	  Essen\als	  Super	  A	  ersetzen?	  

ageLOC®	  R2	  ersetzt	  nicht	  LifePak®	  oder	  LifePak®	  Essen\als	  Super	  A.	  Auch	  
wenn	  die	  Fähigkeit,	  die	  Expression	  von	  Jugendgen-‐Clustern	  zu	  ak\vieren,	  bei	  
ausgewogener	  Ernährung	  op\mal	  ist,	  haben	  die	  ageLOC®	  Produkte	  eine	  
andere	  Funk\on	  als	  die	  LifePak®	  Produkte.	  Für	  eine	  op\male	  Ak\vierung	  der	  
Jugendgen-‐Cluster	  und	  Ernährung	  sollten	  Anwender	  von	  ageLOC®	  R2,	  
zusätzlich	  zu	  einer	  gesunden	  Ernährung	  und	  einem	  gesunden	  Lebenss\l,	  auch	  
LifePak®	  anwenden.	  	  

	  



Kann	  ageLOC®	  R2	  bedenkenlos	  für	  einen	  
langen	  Zeitraum	  eingenommen	  werden?	  

ageLOC®	  R2	  zielt	  auf	  den	  Oxida\onsschutz	  und	  die	  Energieproduk\on	  auf	  
zellulärer	  Ebene,	  indem	  es	  ein	  jüngeres	  Expressionsmuster	  der	  Jugendgen-‐
Cluster	  ak\viert.	  Die	  Inhaltsstoffe	  sind	  seit	  langem	  für	  die	  Anwendung	  
bewährt.	  Pharmanex®	  hat	  vorklinische	  und	  klinische	  Studien	  durchgeführt,	  um	  
die	  Sicherheit	  des	  Produkts	  zu	  bestä\gen	  



So	  nehmen	  Sie	  ageLOC	  R2	  
	  

Nehmen	  Sie	  sechs	  (6)	  ageLOC®	  R2	  Day	  Kapseln	  am	  Morgen	  und	  zwei	  (2)	  
ageLOC®	  R2	  Night	  Kapseln	  am	  Abend	  
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Haare	  wurden	  wieder	  schwarz	  



Haare	  wuchsen	  nach	  20	  Jahren	  wieder	  



Aknehaut	  verbessert	  sich	  vielfach	  







Nach	  9	  Tagen!	  



Nach	  14	  Tagen	  



14	  Tage	  Unterschied	  





Was	  bemerke	  ich	  nach	  1,5	  Wochen?	  
l  Nach	  1,5	  Wochen	  brauche	  ich	  keine	  AllergietableZen	  mehr	  und	  meine	  Nase	  
läuT	  nicht	  andauernd	  

l  Heute	  habe	  ich	  meine	  Lesebrille	  liegen	  gelassen,	  konnte	  ohne	  sie	  gut	  lesen	  

l  Mein	  Haar	  wird	  fester	  und	  besser	  frisierbar	  

l  FeZverbrennung	  von	  1,5	  Kilo	  


