Wie können Redox-Signal-Moleküle
unsere Lebensqualität verbessern?
Es
ist
allgemein
bekannt,
dass
unsere
Lebensqualität auf der zellulären Ebene beginnt.
70 Billionen Zellen unseres Körpers – und übrigens
in allen lebenden Organismen – stellen diese
lebenswichtigen Redox-Signal-Moleküle selbst her.
Ohne die Arbeit dieser Moleküle wäre Leben einfach
nicht möglich.
Die wichtigsten
Moleküle sind:
1.
2.
3.
4.
5.

Aufgaben

der

Redox-Signal-

Schutz unserer Zellen
Kommunikation zwischen den Zellen
Stärkung der Abwehrkräfte
Zell-Reparatur
Förderung der Zellerneuerung

Wenn wir noch sehr jung sind, produzieren unsere
Zellen in der Regel diese Redox-Signal-Moleküle in
ausreichender Anzahl, um unseren Körper gesund und
leistungsfähig zu erhalten.
Mit zunehmendem Alter jedoch werden immer
weniger dieser wichtigen Moleküle in unseren Zellen
produziert.
Diese
natürliche,
allerdings
negative
Entwicklung auf zelluläre Ebene, kann zusätzlich durch
verschiedene Einflüsse in unserem Leben beschleunigt
werden. Dazu zählen z.B. Umweltfaktoren und
Toxine, Stress und Verschleiss, Nebenwirkungen von
Medikamenten,
fehlerhafte
Ernährung
und
eine
Vielzahl weiterer Belastungen. Ein Mangel an
Redox- Signal-Molekülen führt dazu, dass die
Selbstregulierung und Regeneration unseres Körpers
zunehmend beeinträchtigt wird.

Was würde es für uns bedeuten, wenn es
möglichwäre, diese lebenswichtigen RedoxSignal-Moleküle von außen, unseren Körperzellen
zuzuführen?
Nach fast zwei Jahrzehnten intensiver Forschung
und Millionen von Dollar Investitionen, ist es einer
Gruppe von Wissenschaftlern gelungen, das scheinbar
Unmögliche möglich zu machen: Redox-SignalMoleküle außerhalb des Körpers herzustellen und
zu stabilisieren.
ASEA wurde entwickelt!
Die regelmäßige Einnahme von ASEA erhöht die
Anzahl von Redox-Signal-Molekülen im Körper. ASEA
trägt zur sinnvollen Versorgung des Körpers bei,
indem es unsere Körperzellen stärkt und schützt.
ASEA ist eine Redox-Signal-Moleküle Ergänzung
für unseren Körper.

Welche Vorteile kann
Ihnen ASEA noch bieten?
Finanzielle Vorzüge

ASEA ist eine einzigartige Quelle von
ausgewogenen, stabilisierten Redox-SignalMolekülen außerhalb unseres Körpers.

ASEA hilft Ihnen auch dabei, Ihre persönlichen und
ﬁnanziellen Ziele zu erreichen. Männer und Frauen jeden
Helfen Sie uns bei der Aufgabe, das Leben der Alters und unterschiedlichster Ausbildung haben bei ASEA
Menschen auf der ganzen Welt zum Positiven zu die gleichen Verdienstmöglichkeiten!

verändern!

Es
gibt
zahlreiche
Möglichkeiten,
über
Zusammenarbeit mit ASEA Geld zu verdienen.

Produkt
•

Ein einzigartiges Produkt mit Alleinstellungsmerkmal

•

Ein wissenschaftlicher Durchbruch,
Standards im Bereich Gesundheit setzt

•

Ein Vorsprung von vielen Jahren in der Erforschung
von Redox-Signal-Molekülen und Entwicklung von
ASEA

•

Ein durch etliche Patente
geschütztes Produkt

vor

der

neue

Nachahmung

Unternehmen
•

Ein
grundsolides
und
sehr
erfolgreiches,
kontinuierlich
weiter
entwickeltes
und
zukunftsweisendes Unternehmenskonzept

•

Erfahrene,
Manager

•

Ein Unternehmen mit einer an Prinzipien und
Ethik ausgerichteten Unternehmenskultur

werteorientierte

Firmengründer

Sind Sie interessiert?

Bitte wenden Sie sich an die Person, von der Sie
und diese Informationen erhalten haben. Danke!

Geschäftsmöglichkeit
•

Arbeiten in den beiden großen Wachstumsbranchen
Gesundheit & Wellness und Sport & Fitness

•

Flexible,
den
Bedürfnissen
jedes
Einzelnen
angepasste Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten

•

Hervorragende Möglichkeit zu lernen, sich persönlich
zu entwickeln und beruflich zu wachsen

eine

