Anwenderin testet HYPOXI-Methode
Teil 7: Nach zwölf Wochen zieht sie nun Bilanz

Jutta Schmitt fühlt sich rundum wohl mit ihrem Erfolg durch die HYPOXI-Methode.
Ich, Jutta Schmidt, 53 Jahre,
habe schon lange ein Lipolymphödem. Nun berichte ich
Ihnen von den Ergebnissen
nach zwölf Wochen mit HYPOXI:
An manchen Tagen kann ich
mein Glück kaum fassen! Und
dann überkommt mich große
Dankbarkeit darüber, dass ich diese Chance noch bekommen habe.
Nicht zu vergessen der großer Stolz
darauf, dass ich sie auch wahrgenommen habe!

Glück, Dankbarkeit
und Stolz!
Dass ich mich an die HYPOXI-Methode getraut, und dem HYPOXITeam vertraut habe. Nicht auszumalen, wo ich heute stehen würde,
wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre… mindestens bei dem
Startgewicht von über 100kg und

der Kleidergröße 52! Ich hatte doch
früher schon so oft gedacht, endlich
eine Lösung gefunden zu haben!
Eine neue Diät, eine weitere Sportart…. doch außer kleineren Gewichtsreduktionen konnte ich niemals die erhofften spür- und sichtbaren Veränderungen erzielen, geschweige denn, dass ich bei den
Versuchen Spaß und Lebensfreude
entwickelt hätte.

HYPOXI ist einfach
unschlagbar gut!
Und obwohl sich HYPOXI vom ersten Moment an ganz anders und
richtig gut angefühlt hat, begleiteten mich Bedenken und Zweifel:
Wird der Erfolg den Aufwand wert
sein? Werde ich auch langfristig
mit Umsetzung und Empfehlungen
zurechtkommen? Wird es wirklich
mehr bringen als alles andere?
Heute kann ich darüber nur

schmunzeln, denn es war unschlagbar einfach und einfach unschlagbar!
Meine Ergebnisse zeigen es: In
12 Wochen habe ich fast 4 Kleidergrößen reduzieren können, auf der
Waage nun gute 11 kg weniger, und
an den mir wichtigen Problemzonen unglaublich viele Zentimeter
abgenommen! Am Knie sind es 5
cm weniger, an den Oberschenkeln
sogar 9cm, am Po unglaubliche
16,2cm, an der Hüfte satte 13,4cm,
am Bauch 10,4 cm und an der Taille
5,5cm. Macht insgesamt 59,5 Zentimeter weniger, und das spürt und
sieht man.
Ich kleide mich jetzt gerne mal
schick, auch mit eng anliegenden
und die Figur betonenden Klamotten. Und bekomme Komplimente
dafür! Dieses Gefühl ist wirklich
kaum zu beschreiben.

4 Kleidergrößen,
11 kg und fast
60 Zentimeter weniger!
Meine Ergebnisse sprechen für
sich, und ich kann Ihnen allen nur
empfehlen: Machen Sie es wie ich,
geben Sie sich eine Chance und
starten Sie selber durch! Was ich
geschafft habe, können Sie auch.
Die Behandlungen in Kombination
mit der ausgezeichnet Betreuung
und Beratung sind jegliche Investition von Zeit und Geld wirklich
wert.
Das HYPOXI-Team unter der
Führung von Frau Steimle hilft
ausführlich und ganzheitlich, egal
ob es um Ernährung, Gesundheit
oder Lebensgestaltung geht.

Am besten zögern Sie nicht länger, denn die Probleme werden davon nicht kleiner, sondern lassen
sich einfach persönlich vor Ort beraten!

Machen Sie es wie ich:
Geben Sie sich eine
Chance!
Meine Beschwerden auf Grund des
Lipolymphödems sind inzwischen
immer seltener zu spüren, und damit das so bleibt, mache ich weiter
mit HYPOXI! Außerdem bin ich
auch mit knapp 90 kg noch immer
zu schwer für meinen Körper. Und
da ich jetzt sicher weiß, dass HYPOXI meine Figur, mein Hautbild
und meinen Gesundheitszustand
verbessern kann, freue ich mich
nun ohne Vorbehalte auf die Ergebnisse in den kommenden Wochen
und Monaten. Es wird ein Traum!
HYPOXI-Studio Bad Vilbel
Frankfurter Straße 69 - 73
Telefon (06101) 9 86 12 67
e-mail: info@hypoxistudio-badvilbel.de

Persönliche Beratung:
Lassen Sie sich unverbindlich
und kostenfrei über die HYPOXIMethode informieren! Am besten
im persönlichen Gespräch, Termin vereinbaren unter: 06101986 12 67 oder im HYPOXI-Studio Bad Vilbel, Frankfurter Str.
69-73, direkt gegenüber vom
Parkhaus ’Neue Mitte’.

