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Erfolgsbericht Vitalyse

(Bericht darf veröffentlicht

werden)

Wie wahrscheinlich die meisten Frauen haben mich mein Gewicht und meine
Speckröllchen schon längere Zeit beschäftigt. Einige male etwas weniger, andere
Tage mehr. An diesen Tagen kam ich öfters in die Versuchung, wieder mal eine neue
Diät auszuprobieren. Ja manchmal gingen sogar einige Kilos weg. Aber leider
meistens nur für wenige Wochen. Ich habe auch schon mit meiner Frauenärztinwie
auch einem Arzt versucht abzunehmen. Durch die ärztliche Kontrolle und deren
Wissen,so dachte ich, würde das sicher gut gehen. Ohne Rückfall. Tja, leider war
dem nicht so. Also blieb ich auf meinem Gewicht, machte weiterhin viel Sport ohne
wirklich eine körperliche Veränderung wahrzunehmen.
EinesTages wurde mir bewusst, dass ich alleine durch den Sport und die "geglaubte
gesunde Ernährung" nichts bewirken kann. Durch Zufall stossich im Internet auf Frau
Warmbrodt. Ihr Programm hörte sich simpel an, also war der Termin für ein
kostenlosesGespräch schnell vereinbart. Glücklicherweise habe ich mein Misstrauen
gegenüber solchen "Diäten" in den Wind geschlagen und mich auf das VitalyseProgramm eingelassen. Lange Zeit war ich sehr skeptisch gegenüber den Erfolgen,
welche Frau Warmbrodt mir versprochen hatte. Zu oft haben mich "Diäten"
enttäuscht.
Aber ich wurde für meinen Mut und mein Vertrauen grosszügig belohnt. Innerhalb
von wenigen Tagen begannen die Kilos zu schmelzen. Und zwar über Wochen
hinweg. Die Waage ging immer bergab. Nie musste ich hungern! Ich habe gelernt
genug und das richtige zu essen.
Jetzt bringe ich nach ca. 5 Monaten 15kgweniger auf die Waage. Man erhält einen
neuen und schlanken Körper. An so einen Erfolg hätte ich nie gedocht.
Was für mich aber der grösste Erfolg ist, die Verbesserung der Lebensqualität. Durch
ein Medikament, welches ich mehrmals wöchentlich einnehmen muss,hatte ich oft
starke Kopfschmerzen, wer müde und schlapp. Leider musste ich daraufhin
Schmerzmedikamente einnehmen, damit ich die Nebenwirkungen vom anderen
Medikament ertrage. Heute kann ich mich fast nicht mehr erinnern, wann ich das
letzte mal Kopfschmerzen hatte, geschweige den Schmerzmedikamente nehmen
musste.Fürmich ich diese Verbessung der eigenen Gesundheit ein Geschenk.
Ich kann jeder Person dieses Programm herzliehst empfehlen. Sie werden erfahren
welche Nährstoffe Ihr Körper braucht, Sie werden sich vitaler fühlen und überflüssige
Kilos verbrennen. Durch dieses Programm und die tolle Beratung von Frau
Warmbrodt können Sie nur etwas verlieren: überflüssige KILOS!
Viel Erfolg e

