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Bericht über meinen Weg  
zu besserem Aussehen  
und Wohlfühlen.

Nach den Sommerferien vor sechs Monaten habe 
ich unter der Leitung des Aare Praxis Teams das 
Body Reset-Programm begonnen. Das Pro-
gramm umfasst gesunde, basische Ernährung, 
mehr Bewegung und Straffung des Bindege-
webes durch Endermologie Behandlungen.
Mein gesetztes Ziel war, 10 lästige Kilos zu ver-
lieren, mich viel fitter zu fühlen und gleichzeitig, 
mit besserem Aussehen, meine Lebensqualität zu 
steigern.
Die Umstellung auf die basische Ernährung war 
einfach und machte mir richtig Spass. Die Ernäh-
rung ist äusserst vielseitig, gibt Energie und 
Wohlbefinden. Gleichzeitig darf mengenmässig 
immer genug gegessen werden, Hungern ist also 
absolut kein Thema. Gesund ist das Essen alle-
mal. Meine Moral und Motivation wurde mit je-
dem verlorenen Kilo entscheidend gestärkt. Ich 
fühlte mich sofort gesünder und besser. Mein 
persönliches Umfeld und mein Partner reagierten 
total positiv.
Die wöchentliche Endermologie-Behandlung, 
welche das Bindegewebe massiert und die Haut 
strafft, ist eine angenehme Ganzkörpermassage 
die richtig entspannt und gut tut. 
Mit den Kilos, welche ich in dieser kurzen Zeit 
abgenommen habe, ist der Neuanfang für mich 

perfekt gelungen. Ich fühle mich in meinem Kör-
per wieder äusserst wohl, ebenso wurde mein 
Selbstbewusstsein bedeutend gestärkt. 
Nachdem ich vor drei Jahren aus dem Elternhaus 
auszog, konnte ich kaum kochen und hatte kein 
Interesse dafür. Wie viele Gleichaltrige ernährte 
ich mich hauptsächlich mit Pizza, Pasta und in-
dustriellen Schnellgerichten. Dies wirkte sich mit 
steigendem Gewicht negativ auf mein Aussehen 
und folglich auf mein Wohlbefinden aus. 
Heute nun ist meine Figur fast wieder wie am En-
de meiner Schulzeit. Um dies so halten zu können 
und meinen Oberschenkeln die noch nötige Ver-
besserung zu geben, fahre ich mit dem Konzept 
der Aare Praxis gerne weiter und bleibe «am Ball». 
Das Erreichte macht mich überglücklich und ich 
weiss nun, wie man sich gesund und ausgewogen 
ernährt.

Ich empfehle allen, die sich in ihrem Körper nicht 
mehr wohl fühlen und ihr Aussehen wie auch die 
Moral verbessern möchten, dieses Programm 
kennen zu lernen. Dazu braucht man den Willen 
und das klare Ziel, etwas Gutes für sich tun zu 
wollen.

Viel Glück!
Seline Jungen

Aare-Praxis | Rugenparkstrasse 7 | 3800 Interlaken
Telefon 033 822 23 24 | info@aare-praxis.ch | www.aare-praxis.ch

Vorher

Nach 7.5 Monaten: Gewicht: -9.5 kg | Taille: -8 cm | Hüfte: -11 cm | Gesäss: -14 cm | Oberschenkel: -5 cm | Waden: -4 cm
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Schlussbericht Endermologie Model 
Hallo alle miteinander. Nun ist es soweit: Mein Wettbewerb hat ein Ende. Es war eine spannende 
Zeit! Das Body-Reset Programm ist fantastisch! Innert kürzester Zeit, purzelten meine angefresse-
nen Kilos. Die Rezepte sind lecker, schmackhaft und leicht zubereitet. Für die ganze Familie, nicht 
nur für mich.  Einmal eine kleine Krise? Kein Problem. Ein Griff zum Telefon und schon bekommt 
man gute und wertvolle Unterstützung vom ganzen Aare-Praxis-Team. «Stell dir vor, ich sitze in 
deinem Kühlschrank oder Schäftli, egal wo du was zum Naschen versteckt hast und springe raus, 
sobald du was knabbern willst» hiess es lustig und ernst zugleich. 
Mit diesem Bild vor Augen ist es leicht, der süssen Verführung zu wiederstehen. Schliesslich will das 
Ziel doch erreicht werden, denn die Waage ist ein gnadenloser Gegner. 
Vor jeder Endermologie-Behandlung ging ich auf die Waage:  -1, -2, -3 Kilo usw. ging meine 
Gewichtsreduktion voran. Die Behandlung war einfach wunderbar. So richtig schön durchgeknetet, 
fühlt man sich wie neu geboren. Man merkt richtig, wie die Lebensenergie wieder frei fliessen kann. 
Kleinere Wassereinlagerungen werden durch das Drainieren des Bindegewebes gelöst, Fettdepots 
an sportresistenten Zonen dazu gebracht, sich aufzulösen und gleichzeitig wird die Haut gestrafft: 
Alles in einer Behandlung. Fantastisch was alles möglich ist mit Endermologie!
Meine Empfehlung an alle, die mehr für ihren Körper, Geist und Seele tun wollen: Endermologie 

Auch du bist in 3 – 5 Monaten am Ziel!
Herzlichst Pamela Bracher
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Nach 7 Monaten: Gewicht: -12 kg    Taille: -8,5 cm    Hüfte: -9 cm 
Gesäss: -11,5 cm    Oberschenkel: -8,5 cm    Waden: -2,5 cm


