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Metabolic Balance

Wie wirkt metabolic balance®?

Ihr individueller Ernährungsplan bringt Ihre persönliche "Körperchemie" mit der zu Ihnen passenden
„Nahrungsmittelchemie" in eine neue, metabolische Balance.

Sie ernähren sich nicht nur mit allen gesunden und für Sie notwendigen Nähr- und Mineralstoffen
ganz normaler Nahrungsmittel, Sie essen vielmehr auch nur solche, die Ihr Körper benötigt, um
Ihren aus dem Gleichgewicht geratenen Stoffwechsel wieder einzuregulieren.

Ihr Plan nimmt also Ihre ganz persönliche, körperliche Situation auf und ist deshalb auch
ausschließlich auf Sie und Ihre Daten bezogen.

Warum funktioniert metabolic balance®?

Ihr Ernährungsplan hat die Unterstützung Ihres gesunden Stoffwechsels und die Regulierung Ihres
Gewichts zum Ziel. Damit Sie dieses möglichst reibungslos und in einem zeitlich überschaubaren
Rahmen erreichen, werden Sie von eigens dafür ausgebildeten und zertifizierten Betreuern
begleitet.

Wodurch erreicht metabolic balance® die Gewichtsreduktion?

Durch Ihren individuellen Ernährungsplan stellen Sie Ihrem Körper alle notwendigen und gesunden
Nährstoffe zur Verfügung. Hierbei werden die Nahrungsmittel nicht nach Kaloriengehalt oder Anteil
von Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten ausgesucht. Auswahlkriterium ist einzig die Auswirkung des
Nahrungsmittels auf Ihren Hormonhaushalt. Dadurch regen Sie den gesunden Stoffwechsel an und
fördern eine naturgerechte Insulinausschüttung. Mit den neuen, einfachen Regeln zur
Nahrungszubereitung und -aufnahme regulieren Sie schonend und nachhaltig Ihr Gewicht und
stärken Ihren gesamten Hormonhaushalt.

Welche Gesundheitsverbesserungen erreiche ich mit metabolic balance®?

Die dauerhafte Umstellung des Körpers auf die passende gesunde und ausgewogene Ernährung
beugt, vor allem in Kombination mit angemessener Bewegung, langfristig den bekannten
Zivilisationskrankheiten vor. Die Wiederherstellung des natürlichen Ernährungsgleichgewichts
bewirkt die Wiederherstellung Ihres natürlichen Körper (gleich)gewichts.
Gleichzeitig fördern Sie Ihre Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit und verbessern Ihr gesamtes
Energieniveau. Sie schlafen besser, Ihre körperlichen und psychischen Kräfte steigen an - Sie fühlen
sich insgesamt gesünder, vitaler und frischer und strahlen das auch aus. Denn sie bauen Körperfett
ab, schonen aber Muskel- und Bindegewebe durch metabolic balance®, d.h. Ihre Haut bleibt straff
und glatt.

Wann sollte ich am metabolic balance® Programm unbedingt teilnehmen?

Die Teilnahme am Programm ist für Sie sinn- und wertvoll,
Ø wenn Ihre Gewichtssituation nach einer dauerhaften Lösung ruft und Sie endlich gesund
abnehmen wollen.
Ø wenn bereits gesundheitliche Probleme bestehen, die mit dem Übergewicht, bzw. einer
Fehlernährung zusammenhängen. Das können z.B. Erkrankungen wie Diabetes II, Rheuma,
chronische Migräne, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck u.v.m. sein;
Ø wenn Sie, egal in welcher Alterstufe, energievoll, leistungsfähig und fit sein wollen.


