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Anwenderin testet HYPOXI-Methode:
Bilanz nach vier Wochen bemerkenswert
Beratung und intensiven Betreuung in Sachen Ernährung gefallen.

Hausärztin bestätigt die
„gute Entscheidung“

Jutta Schmitt testet nun seit vier Wochen die HYPOXI-Methode. Und das mit Erfolg,
wie die Ergebnisse zeigen.
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Ich, Jutta Schmidt, 53 Jahre,
habe eine krankhafte Fettverteilungsstörung und
kämpfe schon sehr lange
gegen meine viel zu kräftigen
Oberschenkel!

Ich habe meine Problemzonen
nun schon seit vielen Jahren, und
natürlich habe ich immer wieder
versucht, etwas dagegen zu tun.
Dazu gehörten zahlreiche Diäten,
die jedoch kaum an meiner unteren
Körperhälfte gewirkt haben. Nun
hatte ich bereits in den ersten Wochen HYPOXI Veränderungen an
den Beinen festgestellt! Das erhöhte natürlich die Motivation, weiterhin die Empfehlungen umzusetzen. Mit den Ernährungstipps kam
ich ja vom ersten Tag an sehr gut
zurecht, und es war das erste Mal,

dass ich mich zu jeder Mahlzeit
wirklich satt gegessen habe. Und
nach inzwischen 4 Wochen habe ich
nun wirklich keine Angst mehr vor
einem Jojo-Effekt.

Nach jeder Mahlzeit
wirklich satt und keine
Angst vor dem Jojo
Inzwischen hatte ich auch einen
Termin bei meiner Hausärztin, die
mich schon seit sehr vielen Jahren
kennt. Ihr ist sofort meine positive
Wandlung aufgefallen, und ich erzählte ihr von HYPOXI. Sie hatte
von dieser Behandlungsmethode
schon gehört und begrüßte es sehr,
dass ich dem Ganzen eine Chance
gegeben habe! Besonders gut hat
ihr der Aspekt der ganzheitlichen

Natürlich gab es aber auch
schon kritische Momente, so hatte
ich an einem Behandlungstermin
plötzlich zugenommen! Die Waage
zeigte ein Pfund mehr und ich hatte keine Erklärung dafür. Stimmungsmäßig zog mich diese Anzeige total runter. Das HYPOXI-Team
hat mich beruhigt und mir erklärt,
dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Wassereinlagerung handeln müsste, dazu
neige ich ja ohnehin sehr stark.
Und tatsächlich, nach der Behandlung musste ich dringender denn je
zur Toilette, und aus Neugier bin
ich dann nochmal auf die Waage:
das Pfund war weg!

Die HYPOXI-Behandlung
hilft sehr gut bei akuten
Wassereinlagerungen
Seitdem lasse ich mich von der
Waage überhaupt nicht mehr verrückt machen. Mein Körper spricht
in allen Bereichen sehr gut auf die
Behandlungen an, ich fühle mich
schon sehr wohl in meiner Haut,
und beginne das gesamte Ausmaß
der Wirkungen und Effekte zu begreifen. All das, was mir gesagt und
erklärt wurde, ist eingetroffen! Die

zweite Figuranalyse bestätigte
mein gutes Gefühl schwarz auf
weiß: Insgesamt hatte ich nun
schon gut 6 kg reduziert, von der
Taille bis zum Knie mehr als 40cm
verloren und das meiste davon am
Po und den Beinen!

Die Ergebnisse sind toll!
Ich bin jetzt schon so glücklich
und bereue nur, warum ich nicht
schon früher in das HYPOXI-Studio gegangen bin. Das HYPOXITeam um Frau Steimle kümmert
sich toll um mich, ich lerne viel
über meinen Körper und seine Bedürfnisse dazu und fühle mich
wohler denn je! Es gibt sogar schon
Hosen in meinem Kleiderschrank,
die ich nicht mehr tragen möchte,
weil sie mir zu weit an den Beinen
sitzen!
HYPOXI-Studio Bad Vilbel
Frankfurter Straße 69-73
Telefon: 06101 -9861267
e-mail: info@hypoxistudio-badvilbel.de

ERFAHREN SIE MEHR:
In zwei Wochen wird Jutta
Schmidt wieder von ihren Behandlungsfortschritten durch
die HYPOXI-Methode berichten. Dann werden wir Ihnen
auch die neuen Messungen
zum Gewicht und Umfängen
präsentieren.
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