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Vielleicht kommt dir Folgendes bekannt vor:  

Du stehst vor dem Spiegel und bist überhaupt nicht zufrieden mit dem was du siehst. Du überlegst 

dir was du heute anziehen könntest, um deine Problemzonen zu kaschieren. Wenn du dein 

Spiegelbild so ansiehst, fragst du dich wo das noch hinführen soll. Wie kannst du nur endlich diese 

hässlichen Fettpolster an deinem Bauch loswerden? 

Du fühlst dich unwohl in deinem Körper. Im Sommer schämst du dich, wenn du dich vor anderen 

am Strand oder Pool zeigst, denn du fühlst dich einfach nur fett. 

Coole Klamotten sehen an dir scheiße aus oder sie sind gleich gar nicht in deiner Größe erhältlich. 

Du fühlst dich total unattraktiv und traust dich nicht, andere Menschen anzusprechen. Vielleicht 

hast du sogar schon einige körperliche oder psychische Probleme wegen deines Übergewichts. 

Vermutlich hast du bereits die ein oder andere Diät ausprobiert oder bist sogar ins Fitnessstudio 

gegangen. Doch das alles hat dich am Ende leider nicht weitergebracht. Deine Motivation und dein 

Durchhaltevermögen hast du immer ganz schnell verloren. Und diese ganze Diäten mit all den 

Verboten sind langfristig auch kaum auszuhalten, stimmt’s? 

Unsere Gesellschaft hat uns leider im Laufe der Zeit eingeprägt, dass übergewichtige Menschen 

Versager sind. Loser, die kein Durchhaltevermögen haben. Es ist kein Geheimnis, dass schlanke und 

sportliche Menschen viel höhere Chancen auf einen guten Arbeitsplatz haben als Übergewichtige. 

Auch Mobbing spielt für dicke Menschen eine große Rolle und das nicht nur an Schulen. 

In Sachen Liebe und Partnerschaft ist es nicht anders: übergewichtige Menschen haben es viel 

schwerer, einen Lebenspartner zu finden. Ist das nicht traurig? 

Falls du dich in einer dieser Situationen wiedererkannt hast, dann haben wir die Lösung für dich: 

unsere bewährte und einfache 4-Schritte-Abnehmformel, mit der du garantiert abnimmst, selbst 

wenn es bis jetzt noch nie geklappt hat! 

 
 
 
 
 



Die 4-Schritte-Abnehmformel Lautet: 

 
 

Ernährung + Motivation + Aktivität + Erholung = 
gesund abnehmen und dauerhaft fit, glücklich und 

schlank bleiben. 
 
 



In den nächsten Tagen werde ich dir per E-Mail mehrere und wirklich effektive 
Tipps & Tricks über erfolgreiches abnehmen, fit, schlank und gesund bleiben 
verraten! Verpasse also diese nicht und schaue unbedingt in dein Postfach rein. Es 
lohnt sich :)  
 

Sehe dir aber jetzt schon dieses kostenlose Video an und erfahre 
das EINE Gemüse, das Du heute Abend vermeiden musst, um dein 
Bauchfett für immer zu verlieren:  
 

 

 

>> JETZT hier klicken und Video 

anschauen << 
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