Diät-Schicksal

Mehr Infos:

www.lipoweg.de

Unglaublich! Hayriye Turgut (39)
schaffte es in weniger als 4 Monaten:

„Mit einem genialen

Abnehm-Trick
verlor ich 32 Kilo!”

Keine Diät half: Nach ihrer
zweiten Schwangerschaft
wog Hayriye 108 Kilo

D

iesen Leidensweg gehen viele andere Frauen auch. Bei jeder
Schwangerschaft nahm Hayriye Turgut extrem zu. „An
meiner Hochzeit wog ich mit
1,64 Metern nur 65 Kilo“, erzählt
die Wahl-Berlinerin. „Und nach
dem zweiten Kind brachte ich
dann 108 Kilo auf die Waage.“

Sie hatte Angst,
zuckerkrank zu werden
Hayriye wünschte sie sehnlichst ihre alte Figur wieder
zurück. Doch weder Diäten
noch Ernährungsberater und
Akupunktur konnten ihr langfristig helfen. „Nach jeder Diät
nahm ich wieder mehr zu, als
ich abgenommen hatte. Es war
zum Verzweifeln!“ Der berüchtigte Jojo-Effekt! „Ich fühlte
mich schrecklich“, erzählt die
39-Jährige weiter. „Egal, was ich
anzog, ich sah aus, als würde
ich in einem Sack stecken.” Die
Konsequenzen ihres Übergewichtes wurden immer dramatischer, denn es kamen auch
gesundheitliche Probleme hin-
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Auch während der
Diät fühlte sie sich gut
Neben den Injektionen
hielt sich Hayriye an einen
professionell erstellten DiätPlan. „Ich aß Fisch, mageres
Fleisch, Obst, Gemüse. Dazu
trank ich viel Wasser und
Brennnesseltee. Ich war
immer satt!“ Der Erfolg kam
schnell. Rund vier Monate
später war Hayriye 64 Pfund
leichter. „Ich wiege nur noch
76 Kilo“, sagt sie. Und die
Diabetes-Gefahr ist gebannt.
Hayriye ist heute gesund,
schlank und topfit!
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Sie hat ihre

Traumfigur
erreicht: Stolz
trägt die
39-Jährige heute
enge Jeans. „Mir
geht es rundum
super“, sagt sie

Lipoweg: Die homöopathische Stoffwechsel-Methode
Das Stoffwechselprogramm Lipoweg funktioniert ganz einfach: Spezielle homöopathische Wirkstoffe sollen zentrale Regulationszentren im Körper stimulieren. Die Chance ist,
dass sich der Grundumsatz auf natürliche
Weise erhöht, der Körper also mehr Energie
verbraucht trotz einer begleitenden Diät mit
sehr niedriger Kalorienaufnahme. Geeignet
ist die Methode vor allem für Menschen, deren Stoffwechsel zu träge arbeitet, für alle, die

durch übermäßiges Essen und Trinken zu viel
Gewicht aufgebaut haben oder aus Frust essen und für Frauen, die nach einer hormonellen Umstellung (z. B. Schwangerschaft, Menopause, Hormonbehandlung, Pille) nur schwer
oder kaum abnehmen können. Durch den regulierten Stoffwechsel ist es leicht möglich,
schlank zu werden und schlank zu bleiben!
Einen darauf spezialisierten Heilpraktiker in
Ihrer Nähe finden Sie unter www.lipoweg.de
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zu. „Ich litt bereits an einer
Vorstufe von Diabetes”, sagt
sie. „Ich hatte riesige Angst,
zuckerkrank zu werden!“
Die zweifache Mutter
musste dringend abnehmen. Zufällig erfuhr sie von
der Abnehm-Methode Lipoweg. Der geniale Trick dabei
ist, dass homöopathische
Injektionen einen träge
gewordenen Stoffwechsel
beschleunigen und die Fettverbrennung auf natürliche
Weise ankurbeln. Ein erfolgreiches Verfahren, das viele
Heilpraktiker anbieten.

