
Ein Monat, dEr ihrE Figur und 
ihr WohlbEFindEn nachhaltig 
vErändErn Wird!

ein kurzer überblick
Die Stoffwechsel-Optimierung ist ganzheitlich konzipiert. 
Sie basiert unter anderem auf den Erkenntnissen des 
britischen Arztes Dr. Albert T. W. Simeons und setzt genau da an, 
wo es entscheidend ist: am Hypothalamus. Wieviel Fett der 
menschliche Körper speichert, wird vom Hypothalamus über den 
Stoffwechsel gesteuert.

Der wohl größte Nutzen liegt in der Optimierung des Stoffwechsels 
und dem „Reset“ des Hypothalamus. Dadurch bleibt das Körper-
gewicht nach absolviertem Programm stabil. Vorausgesetzt, Sie 
essen weiterhin gesund.

Das Programm besteht aus einzelnen, hoch effektiven Faktoren. 
Diese erzeugen im Körper einen biologischen Synergie-Effekt, der 
durch eine Optimierung des Stoffwechsels ganz besonders die 
Fettdepots der typischen Problemzonen angreift und abbaut. Bei 
Männern im Bereich von Bauch und Hüfte, bei Frauen an Bauch, 
Beinen und Gesäß.



diE WahrschEinlich bEstE ErgEbnissE,  
diE siE in EinEM Monat ErrEichEn könnEn!
▸  verbesserung Ihres Hautbilds und Cellulite-Reduzierung
▸  gezielter Fettabbau an den Problemzonen, jedoch kein  

unerwünschter Abbau von Strukturfett (Gesicht, weiblicher Brust)
▸  Figurformung durch Haut-und Bindegewebestraffung
▸ kein Jojo-Effekt

das sind diE ErFolgsFaktorEn
▸ alltagstaugliches Ernährungskonzept
▸ stoffwechselaktivierung mittels Homöopathie
▸ vitalstoffe mit maximaler Wirksamkeit
▸ Qualifizierte betreuung und Motivation
▸ leichtes bewegungsprogramm

diE stoFFWEchsEl-optiMiErung kann sich günstig 
auF FolgEndE krankhEitEn ausWirkEn:
▸ gelenkschmerzen
▸ Entzündliche Erkrankungen des bewegungsapparates 
▸ kopfschmerzen
▸ rückenschmerzen
▸ chronische schmerzsyndrome
▸  leistungseinschränkung mit Erschöpfungserscheinungen
▸ Erhöhte blut-Fettwerte
▸ bluthochdruck
▸ Entzündliche Erkrankungen der innere organe 
▸ unklarer schwindel und befindlichkeitsstörungen

MöglichE vortEilE dEr stoFFWEchsEl-optiMiErung:
▸  Stoffwechsel-Optimierung basiert auf homöopathische Grundlage
▸   schnelle und nachhaltige Gewichtsreduktion
▸   Entgiftung und Reinigung des Körpers
▸   hohe Vitalität durch die  Zuführung von hochwirksamen Vitalstoffen
▸   volle Leistungsfähigkeit während der Kur
▸  wenig Hungergefühl
▸   gesundes Ernährungskonzept  

(auch für Vegetarier und Veganer geeignet)
▸   einfach durchführbar
▸   sichbare Erfolge
▸   nützlich für Burn-Out-Prävention
▸   trägt zur Leistungssteigerung bei

so FunktioniErt diE stoFFWEchsEl-optiMiErung:
homöopathie ▸  Unterstützung des Programms
vitalstoffe ▸  Ergänzen die Ernährung
Ernährung ▸  Eiweiß & Gemüse

Für weitere Informationen stehen wir 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

Anmeldung und kontAkt
Naturheilpraxis Hesselmann
Haus für natürliche Therapie
Volker Hesselmann
St.-Sebastian-Straße 20 A
82343 Pöcking/Aschering
Telefon: 08157 · 999 31 64
Telefax: 08157 999 12 50
info@naturheilpraktiker-poecking.de 
www.hp-hesselmann.de 
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