
„Das ist meine Erfolgsgeschichte ••• 

Ich bin 47 Jahre alt und habe zwei Schwangerschaften hinter mir, nach 

denen sich mein Körper verändert hat. Diese Veränderung liegt nicht 

zuletzt auch am zunehmenden Alter. Die Haut ist schlaffer geworden, 

es hat sich an Bauch, Beinen und Po Fettgewebe gebildet und über

haupt habe ich deutlich mehr an Pfunden auf die Waage gebracht. 

Alle Diäten dieser Welt habe ich schon ausprobiert, immer wieder 

setzte der JoJo-Effekt ein. Kaum hatte ich also gerade mühevoll ein 

paar Kilo runter, kamen die Pfunde extrem schnell wieder. Dann ging 

es wieder von vorne los und der Abnehm-Prozess war von mal zu mal 

beschwerlicher. Obwohl ich deutlich weniger gegessen habe, nahm 

ich trotzdem zu. Aufgrund meiner vielen Diäten, war mein Stoffwechsel mittlerweile schon fast ruiniert. 

Im Frühling 2014 hörte ich dann von einem neuen Körper-Management-Programm, mit dem schon große 

Erfolge erzielt wurden. Verständlicherweise bin ich diesem Projekt sehr skeptisch begegnet und habe mich 

erst einmal umfassend darüber informiert. Was mich jedoch sehr angesprochen hat, war 

die jahrelange Forschungsarbeit auf diesem Gebiet und das ganzheitliche Konzept. 

Am 19.05.2014 habe ich mit diesem Programm begonnen und es hat sich schon nach 

kurzer Zeit ganz viel bei mir verändert: Ich konnte viel besser schlafen, fühlte mich 

ausgeglichener und war täglich gut gelaunt. Selbst meine Leistungsfähigkeit 

bei der Arbeit und die Konzentration verbesserten sich deutlich. 



... und Ihre kann ganz 
ähnlich aussehert!" 
Und dann geschah etwas Unfassbares, womit ich mit meinen 47 

Jahren überhaupt nicht mehr gerechnet habe„„ „. Mein Körper 

veränderte sich zusehends in nur 2 Monaten und 10 Tagen. Meine 

Schwangerschaftsringe im Bauchbereich verschwanden fast voll

ständig, mein Körper straffte sich und sah gut geformt aus. Überall 

verlor ich Fett und es bauten sich Muskeln auf. Ich bin wirklich sprachlos! 

Hinzu kam, dass ich noch einen gesunden Appetit verspürte, in regelmäßigen 

Abständen aß und dabei nahm ich nicht zu! 

Ohne, dass ich meine Freunde und Bekannten über mein neues Körper-Management-Programm informiert 

habe, wurde ich ganz oft auf meine Veränderungen angesprochen. So viele Komplimente für meinen Körper 

und über die Wirkung auf mein persönliches Umfeld, habe ich schon lange nicht mehr bekommen. 

Jetzt hat sich mein Stoffwechsel nachhaltig reguliert, Fettpolster wurden ab- und Muskeln aufgebaut! Hinzu 

kommt, dass ich regelmäßig essen kann, was mir schmeckt - und dies alles ohne über meine Figur nach

denken zu müssen. Ich bin mehr als glücklich damit!!! 

Aus diesem Grunde möchte ich dieses tolle Ergebnis an viele Menschen weitergeben und Ihnen den We zu 

mehr Unbeschwertheit im Leben ermöglichen. Mit meinem Qi-Club biete ich Ihnen die Lösung! 
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