
Minus: 18 Kilos!!!!

Schlussbericht unserer Kundin Anna Michelsen aus Interlaken
Start der Behandlung mit erstem Bericht am 10.12.2011, Zwischenbericht 13.3., Schlussbericht 10. 7. 2012

Vorher/Nachher: Taille minus 11,5cm, Hüfte minus 16cm, Gesäss minus 15cm, Oberschenkel minus 7,5cm

Mein Schlussbericht

Auch ich hätte es nie geglaubt: es ist so weit; ich habe
meine Wunschfigur zurück!! Und das in nur 7 Monaten!
Rückblickend erstaunt mich sehr, wie einfach es gewesen
ist. Ich kann es nicht eine Diät nennen, weil sich Body
Reset eher wie gute Ernährung anfühlt. Es war für mich
sehr locker, unkompliziert und ganz einfach, viel zu ein
fach! Ohne Mühe ist ein Kilo nach dem anderen ver
schwunden und das bei feinem, normalen Essen. Kein
Sonderfutter, kein Pulver, keine Mathematik und ohne
Komplikationen. Einfach ganz normales Essen. Und als
Bonus kommt noch dazu, dass das neue Ernährungskon
zept die Ausgaben für das Essen drastisch kürzte.
In der Aare Praxis wird man kompetent beraten und be
handelt. Und vor allem liebevoll unterstützt, was mir am
wertvollsten war. Die Kombination Body Reset mit En
dermologie ist einfach genial. Ich war verantwortlich, das
Essen nach Plan zu geniessen und die Aare Praxis arbeite
te an meinem Bindegewebe mit Endermologie Behand
lungen. Das Resultat ist festere Haut ohne Cellulite. Ich

hätte nie gedacht dass dies in meinem Alter möglich
wäre. Mit 49 Jahren habe ich wieder die gleiche glat
te Haut wie damals, als ich 20 Jahre alt war. Was
kann man sich mehr wünschen?
Was hat sich für mich geändert? Es gibt nur ein Ant
wort auf diese Frage: Alles! Ich habe wieder meine
alte Kleidergrösse 38, kann in jedem Laden Kleider
finden. Ich bin beweglicher und fühle mich viel fiter.
Das Beste ist jedoch, wie ich mich innerlich fühle.
Und das ist unbeschreiblich schön.
Als Schlusswort muss ich mich vom letzten Bericht
wiederholen: Die Entscheidung, mich mit Body Reset
zu ernähren und begleitend Endermologie Behand
lungen zu geniessen, war das Beste, das ich je ent
schieden habe. Ich habe mein Leben zurückbekom
men. Vielen herzlichen Dank an Gabriela Haug und
ihr super tolles Team.
Anne Michelsen, Interlaken 10. Juli 2012
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