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Metabolic Balance
metabolic balance® ist ein Stoffwechselprogramm zur Gewichtsregulation und
Gesundheitsförderung, das von Ärzten und Ernährungswissenschaftlern entwickelt wurde.

Durch die Umstellung des Körpers auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung regulieren
Sie Ihren Stoffwechsel und Hormonhaushalt und beugen langfristig den heutigen
Zivilisationskrankheiten vor. Ohne den gefürchteten Jojo Effekt ist so das Erreichen Ihres
Wunschgewichts möglich. Zudem kann Ihre Leistungskraft und Ihre Konzentrationsfähigkeit
gesteigert werden.
Viele metabolic balance® Teilnehmer berichten, dass Sie besser schlafen und Ihre
körperlichen und psychischen Kräfte ansteigen. Sie fühlen sich insgesamt gesünder, vitaler und
frischer und strahlen dies auch aus.
Durch metabolic balance® kann überflüssiges Körperfett abgebaut werden, trotzdem wird aber
Muskel-und Bindegewebe geschont, dadurch bleibt Ihre/ihre Haut straff und schön.

Die Grundlage von metabolic balance® ist Ihr individueller Ernährungsplan. Er beruht auf Ihren
eigenen Laborwerten und den persönlichen Angaben bezüglich Ihrer Gesundheit.

Der Plan ist auf vier aufeinander folgenden Phasen aufgebaut. Er bringt Ihre persönliche
Körperchemie mit denen auf Sie individuell abgestimmten Nahrungsmitteln in eine neue,
metabolische Balance. Im Plan sind nur natürliche Lebensmittel enthalten. Zusatzpräparate
müssen nicht eingenommen werden.

Sie ernähren sich nicht nur mit allen gesunden und für Sie notwendigen Nähr- und
Mineralstoffen, Sie essen nun viel mehr auch solche, die Ihr Körper benötigt, um den aus dem
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Gleichgewicht geratenen Stoffwechsel wieder zu regulieren. Dadurch können Sie Ihre
persönlichen Gewichtsprobleme dauerhaft lösen und Ihre Gesundheit präventiv und
ganzheitlich fördern.

Wenn ich ihr Interesse geweckt habe und sie mehr darüber erfahren möchten, würde ich mich
freuen Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch beraten zu können und stehe Ihnen gerne
für weitere Fragen zur Verfügung.
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