
Die Freude über die wiedergewonnene Lebens- 

Qualität ist unbeschreiblich 

 

Nichts ist mehr wie vorher!  

Schlaue Lösung für ein großes alltägliches Problem  

SCHLANK UND FIT -KOMM MACH MIT! 

 

Wunschgewicht erreichen und 

dauerhaft halten! 

Inzwischen ist die Ernährung mit rund 80% die Hauptursache aller 

Krankheiten geworden. Jeder zweite Deutsche stirbt an den Folgen von Herz-

Kreislauf-Krankheiten, denen fast immer eine ernährungsbedingte 

Arteriosklerose voran geht.  Mehr als die Hälfte der Deutschen Bevölkerung 

hat Übergewicht – mit allen  Folgekrankheiten, die durch Übergewicht 

verursacht werden. 

Ein echtes Gewichtsmanagement gehört deshalb zur unverzichtbaren 

Basistherapie einer gesunden Lebensführung. Die Anforderungen an ein 

solches Programm sind eindeutig, einfach und logisch:  

Hunger verboten! Kein Jo-Jo-Effekt! Pro-genetisch! 

Nutzen Sie ein wohlgehütetes Geheimnis,  das bisher nur für viel Geld in 

teuren Privatkliniken angeboten wurde- Diese Zeit ist nun endgültig vorbei! 

Ab sofort stehen auch Ihnen die Informationen und praktischen 

Anwendungen für ein gesundes und gezieltes Gewichtsmanagement zur 

Verfügung: 

 

Das linke Foto zeigt  das 

hochgefährliche 

Viszeralfett um die 

Organe herum und das 

rechte ist ein Ergebnis 

nach der Kur. 

 

Korrektur des 

Hypothalamus um 

dauerhaft schlank zu 

werden. 

 



Warum diese Stoffwechsel-Umstellung die Pfunde schmelzen lässt und genau an den 

Stellen, die Sie schon immer loswerden wollten. 

 

- Warum  Sie dabei keinen Hunger und gute Laune haben werden. 

- Warum sich der Körper neu modelliert  an Bauch, Beine, Po. 

- Warum Sie nur an den Stellen abnehmen, wo sich ungesunde Fettdepots gebildet haben. 

- Warum es keinen JoJo Effekt geben wird. 

Wollen  Sie leicht abnehmen und unglaubliche Energie gewinnen? 
Dann Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen zur Stoffwechselkorrektur 

Informations-Veranstaltung am 16. 8. 2019 um 19:30 Uhr 

Ort der Veranstaltung wird mit der Anmeldung bekannt gegeben. 

Teilnahme Bitte kurz bestätigen, da Plätze begrenzt 

 

Neue Lebensqualität durch eine einfache 

Stoffwechselkorrektur.  

Natürlich Schlank ohne Jo Jo Effekt 

Diese Kur ist tausendfach durchgeführt 

und bewiesen worden 

 Das Buch zur 21 Tage Stoffwechselkur gibt es auf Wunsch zum Sonderpreis am Ende der Veranstaltung!  

 

Dieses Buch ist ein idealer Ratgeber und auch Inspirationsquelle  

für alle, die sich mit dem Gedanken beschäftigen diese Kur  
machen zu wollen. Es lohnt sich. Die erste Kur garantiert ohne  
JoJo, weil das Problem an der Wurzel angepackt wird.  
Wer das verstanden hat und genau so umsetzt, wird sein  
Wunschgewicht garantiert erreichen und dauerhaft halten können.  
Von den gesundheitlichen Verbesserungen wollen wir an  dieser  
Stelle gar nicht reden* sie füllen ganze Ordner.  
 

 

AUFRUF ZUR UNTERSTÜTZUNG 

Es braucht Menschen, die sich für ein neues, auf  Vorbeugung und Beseitigung von Krankheiten ausgerichtetes 

Gesundheitswesen einsetzen. Die verfügbaren Forschungsergebnisse wissenschaftlich begründeter 

Naturheilverfahren machen klar, dass die medizinische Anwendung dieser Erkenntnisse zahlreiche Volkskrankheiten 

auf einen Bruchteil ihres heutigen Standes zurückdrängen werden. Doch diese atemberaubende „Welt ohne 

Krankheit" wird uns nicht geschenkt -- denn jede dieser Krankheiten ist für die großen Multinationalen 

Pharmakonzerne  ein Milliardenmarkt. Wenn wir diese Welt für uns und unsere Kinder ohne Krankheiten schaffen 

wollen, dann sollten wir uns engagieren..  



Möchten Sie ihre berufliche Zukunft mit einem ursachenorientierten Gesundheitswesen 

vereinen? 

Nie mehr von einem Arbeitgeber oder der Wirtschaftslage abhängig sein!! 

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen und Informieren sich über die 

Möglichkeiten eines Engagements für ein besseres auf Vorbeugung und Beseitigung von 

Krankheiten ausgerichtetes  Gesundheitswesen 
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