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      Jünger AUSSEHEN,  
sich jünger FÜHLEN,  

jünger und länger LEBEN 

Das dōTERRA Lifelong Vitality Programm (Lebenslange Vitalität-Pro-
gramm) macht den ersten Schritt auf dem Weg zu lebenslanger Vitalität 
und Wohlbefinden bequem und erschwinglich. Die drei Hauptprodukte 
des Lifelong Vitality Programms- Alpha CRS+, xEO/vEO Mega und Mi-
croplex VMz- sind entwickelt worden, um Sie auszustatten mit genau 
der richtigen Menge an essentiellen Nährstoffen und unterstützen einen 
kraftvollen Stoffwechsel für optimale Gesundheit, Energie und ein lan-
ges Leben.* 

Unsere lebenslange Gesundheit hängt von vielen Faktoren ab wie u.a. unse-
rer Ernährung, unserer körperlichen Aktivität, unserem Gewichtsmanage-
ment, Erholung, Stressmanagement, der Menge an Toxinen in unserem Um-
feld und unserer genetischer Veranlagung für Krankheit und Wohlbefinden. 
Während einige dieser Variablen jenseits unserer Kontrolle liegen, zeigen 
bahnbrechende wissenschaftliche Forschungen viele Wege auf wie wir wich-
tige Faktoren des Alterns und Wohlbefindens nicht nur beeinflussen, sondern 
sogar kontrollieren können. Ein langes Leben voller Vitalität und gesundem 
Altern beginnt damit Ihre Zellen mit ausreichend essentiellen Nährstoffen und 
Stoffwechselfaktoren zu versorgen, um eine optimale Leistung zu begünsti-
gen.

* Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration  

(FDA, amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel) ausgewertet.  
Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln,  
zu heilen oder zu vermeiden. 






Schützen Sie Ihre Zellen mit Polyphenolen 
Freie Radikale sind instabile Moleküle, die gesunde, funktionierende Zellen schädigen und sogar 
zerstören können und den Alterungsprozess beschleunigen, indem sie zelluläre DNA und andere 
kritische Zellstrukturen, einschließlich energieerzeugender Mitochondrien, beeinträchtigen. Freie 
Radikale sind ein toxisches Nebenprodukt der Atmung und dem Stoffwechsel der Nahrung. Sie 
sind auch anderen Ursprungs, wie Umweltverschmutzung, Rauchen, Sonneneinstrahlung und 
Strahlenbelastung. All diese Freie-Radikale-Quellen können oxidativen Stress jenseits dessen 
drängen, womit der Körper imstande ist umzugehen. Man geht davon aus, dass zelluläre Schädi-
gung durch freie Radikale auch eine große Rolle für das Altern hat.

Antioxidantien sind stabile Moleküle, die freie Radikale neutralisieren können. Einige Antioxi-
dantien finden sich in der Nahrung, die wir zu uns nehmen, vor allem in Obst und Gemüse, und 
einige Antioxidantien werden vom Körper hergestellt. Die meisten medizinischen Experten 
empfehlen, dass wir unseren Verbrauch von Lebensmitteln mit Antioxidantien erhöhen. Polyphe-
nole sind eine besonders starke Gruppe von Antioxidantien, die Schutz bieten gegen Schäden 
durch freie Radikale an der zellulären DNA und den Mitochondrien. Sie haben eine sehr hohe 
Fähigkeit, freie Radikale zu neutralisieren und wurden auf eine Reihe von Vorteilen für Lan-
glebigkeit und Gesundheit untersucht. Die Verringerung des oxidativen Stresses auf die zelluläre 
DNA und andere wichtige Zellstrukturen unterstützt eine gesunde Zellproliferation, -funktion und -
lebensdauer.


 




Das dōTERRA® LIFELONG VITALITY 
PROGRAMM bietet eine konzentrierte Quelle 
für kraftvolle Antioxidantien*.
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Alpha CRS+ Cellular Vitality Complex enthält leistungsstarke Polyphe-
nole, die Zellen vor freien Radikalen schützen, die die zelluläre DNA, Mi-
tochondrien und andere kritische Zellstrukturen schädigen können. 









POLYPHENOLE: Eine Klasse von Antioxidationsmolekülen, die zahlreiche Gesundheitseigen-
schaften für eine erhöhte Lebensdauer bieten, einschließlich eines starken Antioxidantien-
Schutzes gegen Schäden durch freie Radikale an der zellulären DNA, Mitochondrien und anderen 
kritischen Zellstrukturen.


FREIE RADIKALE: Unstabile Moleküle, die eine schädliche Kettenreaktion der zellulären Oxida-
tion beginnen können, die zu ungesunder Alterung beiträgt.


DNA: Nukleinsäure in Zellen, die die genetischen Instruktionen für die Zellteilung, spezialisierte 
Funktion und Lebensdauer enthält. Durch die DNA werden die Anweisungen für das Leben 
gespeichert und an neue Zellen, die Gewebe, Organe, Systeme und Organismen bilden, 
übergeben werden. Eine Störung der normalen DNA-Funktion kann zu einer suboptimalen 
Gesundheit führen.


Proanthocyanidins 

aus Traubenkernen

Baicalin aus Scutellaria 
(Helmkraut) Wurzel

Quercetin vom 
Japanischen Pagoda Baum

Boswellische Säuren aus 
der Boswellia serrata 
(Weihrauchbaum)

Resveratrol aus Polygonum 
cuspidatum

Ellagic acid aus 
Granatapfelfrucht Extrakt

Curcumin von der 
Turmeric-Wurzel
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REDUZIERT OXIDATIVEN STRESS 
Unsere Körper bestehen aus Millionen von Zellen, die sich auf komplexe chemische Kommunika-
tionswege verlassen, um ihre vielen spezialisierten und synchronisierten Funktionen auszuführen. 
Wenn die Zellen unter Stress stehen, vor allem oxidativem Stress, reagieren sie defensiv, um den 
Stressor zu reduzieren. Dies ist eine wichtige und normale Funktion des körpereigenen Immunsys-
tems, das zum Schutz vor Bedrohungen der zellulären Gesundheit beiträgt. Die radikale Schädi-
gung kritischer Zellstrukturen kann eine defensive Antwort auslösen, die, wenn sie unkontrolliert 
bleibt, zu einem chronischen Verteidigungszustand führen kann und langfristige gesundheitliche 
Folgen haben kann.


Viele der Inhaltsstoffe, die im dōTERRA® Lifelong Vitality-Programm enthalten sind, haben 
gezeigt, dass sie eine gesunde oxidative Stressreaktion in Zellen unterstützen. * Das Pro-
gramm umfasst auch eine Mischung aus essentiellen Fettsäuren und CPTG® ätherischen 
Ölen, die klinisch nachgewiesen wurden normale und gesunde oxidative Stressreaktionen 
in Zellen zu unterstützen. * 













Freie Radikale können zelluläre 

DNA, Mitochondrien und 


andere kritische Zellstrukturen 

schädigen.

Beschädigte Zellen 

können zu ungesundem 


Altern führen.

Akuter zellulärer 
Schaden kann

eine defensive Reaktion 
in Zellen auslösen.

Zellen, Gewebe und 
Organe werden anfälliger 
für oxidative Stressoren.
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ERHÖHEN SIE IHRE ENERGIE AUF DER ZELLULÄREN EBENE 
Alle Energie für das Leben wird in winzigen zellulären Strukturen namens Mitochondrien pro-
duziert, in denen Nahrungsmittelmoleküle und Sauerstoff kombiniert werden, um chemische En-
ergie in Form von ATP (Adenosintriphosphat) zu erzeugen. Während wir altern, kann die Anzahl 
der Mitochondrien pro Zelle und deren Ausgangseffizienz sinken, was zu einer verminderten Vital-
ität und Energie führt. Kompromittierte Mitochondrien können auch mehr toxische Abgase in 
Form von radikalischen Molekülen freisetzen, die Mitochondrien, DNA und andere kritische Zell-
strukturen weiter schädigen können. Eine weniger effiziente Energieerzeugung in Zellen kann zu 
einer Verringerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und der mentalen Energie führen.


Die Erhöhung unseres Nahrungsverbrauchs von Nahrungsmitteln, die reich an Antioxidantien sind, 
insbesondere Polyphenole, kann dazu beitragen, Mitochondrien und andere Zellstrukturen vor 
radikalischen Nebenprodukten der Energieproduktion in Zellen zu schützen. Darüber hinaus kann 
die Ergänzung unserer Diäten mit ernährungsphysiologischen Co-Faktoren der Energieproduktion 
in Mitochondrien die gesunde Produktion von zellulärer Energie unterstützen.


Das dōTERRA® Lifelong Vitality-Programm beinhaltet diese Antioxi-
dantien- und Energie-Co-Faktoren. * 

• Acetyl-L-Carnitin: Hilft Shuttle-Fettsäuren in Mitochondrien bei der Energieproduktion 

• Alpha Liponsäure: Unterstützt die Produktion von ATP und 
wirkt als starke Antioxidantie bei Mitochondrien  

• Co-Enzym Q10: Wichtiges Co-Enzym für die Energieproduk-
tion; Unterstützt die Herzgesundheit  

• Quercetin: Bietet einen starken Polyphenol-Antioxidantien-
Schutz bei Mitochondrien und anderen Zellstrukturen  

• Resveratrol: Polyphenol in Rotwein gefunden; Unterstützt 
eine gesunde mitochonodriale Biogenese  

• Vitamine und Mineralien: Wesentliche Co-Faktoren der En-
ergieproduktion in Zellen  

• Essentielle Fettsäuren: Erforderlich für Zellwachstum; Un-
terstützt gesunde zelluläre Funktion








* Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration  
(FDA, amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel) ausgewertet.  
Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln,  
zu heilen oder zu vermeiden.


MITOCHONDRIEN: Manchmal als Mikro-Kraftwerke in Zellen beschrieben, 
produzieren Mitochondrien das energiechemische Adenosintriphosphat (ATP), das 
alle zellulären Aktivitäten für das Leben versorgt. Zelluläre Mitochondrien spielen 
auch eine kritische Rolle in anderen Zellfunktionen, einschließlich intrazelluläre 
Signalisierung, zelluläre Differenzierung, Wachstum und Apoptose. Mitochondriale 
Energiefunktionen können mit dem Alter oder erhöhter Exposition gegenüber 
oxidativen Stressoren abnehmen.





Zusätzlich zu der potenten Zellulären-Lebensdauer-Mischung in Alpha 
CRS®+, enthält das dōTERRA Lifelong Vitality Programm eine Auswahl 
von xEO Mega®, die hochreine essentielle Fettsäuren und andere fet-
tlösliche Nährstoffe liefert, die die Herz- und Kreislaufgesundheit, die 
Gesundheit des Gehirns und eine optimale Immunfunktion unterstützt, 
neben vielen anderen systemischen Vorteilen.* 
xEO Mega® bietet eine proprietäre Mischung aus marinen und aus dem Land stammenden es-
sentiellen Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren unterstützen gesunde Gelenke, das Herz-Kreislauf-
System, die Gesundheit des Gehirns und die Immunfunktion *.


xEO Mega® enthält das starke Antioxidans Carotinoid Astaxanthin, das gegen Lipidoxidation im 
Gehirn und im gesamten Kreislaufsystem schützt. xEO Mega ist in vegetarischen Softgels*.


xEO Mega enthält eine firmeneigene Mischung aus dōTERRA CPTG Certi ed Pure Therapeutic 
Grade® ätherischen Ölen, die auch als Antioxidantien wirken, eine gesunde oxidative Stressant-
wort in den Zellen unterstützen und andere kraftvolle Gesundheitsvorteile bieten *. Diese Öle 
fungieren auch als natürliches Konservierungssystem und schützen die essentiellen Fettsäuren in 
xEO Mega vor Oxidation und Ranzigwerden.





xEO Mega Marine und Pflanzliche Omega Mischung 
(1100mg) 
pures, micro-gefiltertes Fisch Öl mit 300mg EPA,

300mg DHA


xEO/vEO Mega ätherische Öle Mischung 
Gewürznelke, Weihrauch, Thymian, Kreuzkümmel, wilde Orange, 
Pfefferminze, Ingwer, Kümmel und deutsche Kamille
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Neben der potenten Cellular Longevity Mischung im Alpha CRS+ be-
inhaltet das doTERRA Lifelong Vitality Programm Ihre Wahl von xEO 
Mega® oder vEO Mega® und liefert hochreine essentielle Fettsäuren 
und andere fettlösliche Nährstoffe, die die Herz- und Kreislaufgesund-
heit, die Gehirngesundheit und die optimale Immunfunktion unterstüt-
zen und viele weitere systemische Vorteile bieten. * 

Sich für eine Diät zu entscheiden, die völlig vegetarisch ist, ist ein Lebensstil, der an Popularität 
gewinnt und für viele Menschen extrem wichtig ist. Alpha CRS + und Microplex VMz sind bereits 
vegetarisch, aber xEO Mega benötigte eine leichte Modifikation, um als vegan markiert werden zu 
können.


vEO Mega bietet weiterhin eine einzigartige Mischung essentieller Fettsäuren, die für unsere Er-
nährung so wichtig sind, liefert sie jedoch aus pflanzlichen und algenbasierten Quellen.

Eine einzelne Tagesdosis vEO Mega liefert 1.200 mg Omega-Fettsäuren mit 555 mg ALA aus 
Leinsamen- und Incha-Inchi-Öl, 100 mg DHA aus Algen, 20 mg GLA aus Borretschöl und einer 
abwechslungsreichen Mischung aus anderen pflanzenbasierten essentiellen Fettsäuren.


vEO Mega enthält noch 800 IE natürliches Vitamin D, 60 IE natürliches Vitamin E, 1 mg reines 
Astaxanthin, über 5 mg andere Carotinoide und eine eigene Mischung aus ätherischen CPTG Cer-
tified Pure Therapeutic Grade®-Ölen - genau wie xEO Mega.


 

vEO Mega Land Omega Mischung (1668 mg):  

Leinsamenöl, Inca Inchi-Samenöl, Borretschkernöl, Cran-
berry-Samenöl, Granatapfelkernöl, Kürbiskernöl, Trauben-
kernöl


xEO/vEO Mega Antioxidant Blend:  

Reines Astaxanthin aus Mikroalgen und natürlichem Vitamin 
E, Lutein, Zeaxanthin, Lycopin und Alpha- und Beta-Carotin.
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UNTERSTÜTZEN SIE IHRE  
IMMUNFUNKTION 

Ein gesundes Immunsystem beginnt mit 
einer gesunden Ernährung, die optimale 
Mengen an Antioxidantien, Vitaminen, Min-
eralien und essentiellen Fettsäuren enthält. 
Schlechte Ernährung, Stress, unzure-
ichende Ruhe und Exposition gegenüber 
anderen Umweltstressoren können alle zu 
geschwächten Verteidigungen und anderen 
Faktoren führen, die die Gesundheit beein-
trächtigen können.


Das Alpha CRS® + bietet eine leistungs-
starke Antioxidans- und Immununterstüt-
zung durch eine starke Mischung aus Poly-
phenolen und den Carotinoiden Lutein und 
Lycopin. * XEO Mega® und vEO Mega® sind 
Formuliert mit immunen unterstützenden es-
sentiellen Fettsäuren, Astaxanthin und einer 
proprietären Mischung von ätherischen Ölen 
einschließlich Clove Bud, Weihrauch und 
Thymian. * Microplex VMz® ist eine ausge-
wogene Formel von essentiellen Vitaminen 
und chelatisierten Mineralien, die immunsup-
pierende Nährstoffe enthalten; Vitamine A, C, 
E und B6; Und das mineralische Zink. *
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Das "doTERRA® Lifelong Vitality" -Programm enthält Microplex VMz, 
eine ausgewogene Formel aus lebenswichtigen Vitaminen und biover-
fügbaren Mineralien, die sorgfältig zusammengestellt wurden, um opti-
male Mikronährstoffgehalte zu erzielen, die Energie und Immunfunktio-
nen unterstützen. * 
Vitamine und Mineralien sind wesentliche Kofaktoren für Wachstum, Energieproduktion und zel-
luläre Immunfunktion. Sie werden als "wesentlich" eingestuft, weil sie nicht im Körper in ausre-
ichender Menge produziert werden können, um das Leben und die gesunde Funktion der Körper-
systeme zu erhalten. Essenzielle Vitamine und Mineralstoffe müssen aus Nahrungsmitteln gewon-
nen werden, aber unsere moderne Ernährung ist oft ausreichend, um die für eine optimale 
Gesundheit und Wohlbefinden notwendige Vielfalt an Vitaminen und Mineralstoffen in ausreichen-
der Menge zu erhalten. Es gibt mehr und mehr gesundheitliche Bedenken mit dem Mangel an 
Nährstoffen in den Lebensmitteln, die wir essen, weil wir so sehr auf verarbeitete und Fertig-
gerichte verlassen.


Microplex VMz wurde sorgfältig für die Einnahme mit xEO Mega® formuliert, um die Mengen an 
Vitaminen, Mineralien und Omega-Fettsäuren zu liefern, die wir für eine optimale Gesundheit zu 
einer ausgewogenen Ernährung hinzufügen müssen. *





Ausgewogene Mischung von Vitaminen: 

Enthält die antioxidativen Vitamine A, C und E; ein En-
ergiekomplex von B-Vitaminen; und natürliches Vitamin D3.


Vollwert- und Enzymmischungen: 

Enthält eine Mischung aus vollwert-Zutaten, um die tägliche 
Nährstoffaufnahme zu fördern: Grünkohl, Löwenzahn, Brokkoli, 
Kohl, Spinat usw.

Acht verschiedene Enzyme wurden hinzugefügt, um die Ver-
dauung zu unterstützen und die Aufnahme von Nährstoffen zu 
unterstützen: Protease, Laktase, Lipase, Amylase, Alpha-
Galactosidase, Diastase, Glucoamylase, Peptidase. *





* Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration  
(FDA, amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel) ausgewertet.  
Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln,  
zu heilen oder zu vermeiden.







NATÜRLICH SICHER, REIN WIRKSAM, GARANTIERT 
Die Ergänzungen im dōTERRA Lifelong Vitality Pack® werden mit GRAS-gelisteten (Generally 
Recognized As Safe) Zutaten, die auf Reinheit in GMP (Good Manufacturing Practices) getestet 
wurden, formuliert, um sichere Produkte mit gleichbleibender Potenz und Leistung pro Ferti-
gungslos zu gewährleisten. DōTERRA garantiert, dass jedes Produkt die Kundenzufriedenheit für 
Qualität und Leistung erfüllt oder übertrifft, oder sie werden den vollen Kaufbetrag des Produkts 
zurückerstatten. dōTERRA Lebenslanges Vitalitätspaket repräsentiert eine einmalige 
Nahrungsergänzungsgründung von leistungsstarken Zutaten, die in zielgerichtetem Niveau 
vorhanden sind und zu einem überzeugenden Preis angeboten werden, der einen unvergleich-
lichen Wert für die Verbraucher darstellt.




WAS NUTZER ÜBER DIE dōTERRA® LIFELONG VITALITY 
NAHRUNGSERGÄNZUNG SAGEN: 






Produkterfahrungsberichte sind authentische, real-life Erfahrungen von tatsächlichen dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack® Nutzern, die möglicherweise nicht für jeden genauso zutreffen. Erfahrun-
gen hiermit können natürlich variieren. Die gestellten Fotos sind keine tatsächlichen Kunden.





"Ich erlebte einen sehr spürbaren Schub in mei-
ner Energie * und spürte nicht mehr, dass diese 

"dunkle Wolke" der Finsternis und Lethargie über 
mir hing. Es war so ein bemerkenswerter Unter-

schied, dass mein Mann zu mir sagte: "Kannst 
Du mir bitte im nächsten Monat eine Kiste von 

diesem Zeug bestellen?”


Karina Sammons 

dōTERRA Wellness-Beraterin

"Ich habe eine signifikante Zunahme in meines 
geistigen Fokus und unserer Energie bemerkt. 
Seit dem Start mit der dōTERRA Nahrungser-

gänzung schlafe ich auch viel besser. Im Gegen-
satz zu anderen Nahrungsergänzungsmitteln, die 

ich benutzt habe und die meinen Magen irritiert 
haben und ich mir stets unsicher waren, ob sie 

überhaupt etwas bringen, nehme ich die dōTER-
RA Nahrungsergänzung von Tag 1 ohne Magen-

verstimmung und mit spürbaren Ergebnissen. 

dōTERRA unterstützt mein Ziel, besser zu wer-

den, je älter ich werde - nicht umgekehrt."


Peggy Smith 

dōTERRA Wellness-Beraterin


"Ein paar von den Dingen, die ich schon früh 
bemerkt habe: meine Nägel waren stärker, meine 

Haare weicher und glänzender, und ich fühlte 
mich strahlend und gut. * Die Leute machen mir 

immer wieder Komplimente. Ich hatte Freude 
daran es mit Freunden zu teilen, die so beein-

druckt waren, dass sie es unbedingt probieren 
wollten.”


Renee Banchiere

dōTERRA Wellness-Beraterin
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