
#1 YouReset©   –  dein Ernährungsworkshop 

 

Ästhetische und gesundheitliche Probleme hängen direkt mit 

unseren modernen Lebensgewohnheiten und 

Verhaltensweisen zusammen.  

Diese können zu einer Säurebelastung führen, welche der 

Körper auf Dauer nicht mehr von selbst regulieren kann. 

Fetteinlagerung, Übergewicht und Leistungsminderung 

sind die Folge. 
 

 

Das Elementare dabei ist, dass es… 
 

✓ flexibel 

✓ alltagstauglich 

✓ ohne JoJo - Effekt 
 

…für jeden Menschen ganz leicht machbar ist! 

 

Die wichtigsten Fragen: 
 

 Wo liegt das richtige Verhältnis von Nährstoffen? 

 Wie wichtig ist eigentlich Wasser?  

 Was braucht der Körper wirklich, um gesund zu bleiben?  

 Zeitmangel, Geschäftsessen, Feier – Was nun? 

 Was genau bedeutet „ein optimaler Säure-Basen-Haushalt“? 

 Darf man auch mal sündigen? 

 

Auf diese und noch viele weitere Fragen haben wir die Antwort 

… 

YouReset© – dein Ernährungsprogramm 



4 Workshops à 60 Minuten, um Deine Ziele ganz leicht zu 

erreichen: 
 

✓ 4 Stunden vollgepackt mit nützlichem Wissen 

✓ spielend leicht umsetzbar 

✓ individuell, alltagstauglich, flexibel umsetzbar  

✓ ganz einfach Abnehmen 

✓ mit Genuss zum Ziel 

 
 

Du erhälst Antworten auf deine Fragen: 

 

✓ Warum geht Abnehmen so langsam? 

✓ Warum ist dauerhaft schlank sein so schwer? 

✓ Was sind gute und richtige Nahrungsmittel? 

✓ Gibt es einen Fahrplan für gesundes Abnehmen? 

✓ Wie erreiche ich meine Strandfigur? 

 

  

 

 

 

 

 

#2 Fettverbrennungstraining   –  Motivation & Power 

Ernährung bildet die Basis - 

doch ohne Bewegung geht 



nun mal nichts! 

 

Jetzt mit dem  

Power-Workout  
von ge-ko durchstarten… 

 

 

Deine Vorteile, die Dich in 10 Wochen fitter, stärker und 

schlanker werden lassen! 

 

✓ 1 Trainingseinheit pro Woche 

✓ 60 min hochintensives Personal Fitness-Training 

✓ an der frischen Luft oder indoor 

 

✓ im Team mit Anderen – gemeinsam ans Ziel 

✓ professionelle Anleitung 

✓ beste Resultate in kurzer Zeit 

 

✓ unterschiedliche Trainingslevel, ob Einsteiger oder Profi 

✓ Muskeln aufbauen, Fett verlieren! 

✓ die perfekte Alternative zum Fitness-Studio 

✓ mehr Motivation in der Gruppe 

 

 

 

 

 

#3 Körperfettanalyse   – Deine Erfolgsstory 

Ob zur Motivation beim Muskelaufbau, der Dokumentation des 

Erfolgs beim Abnehmen - Jeder sollte seinen Körperfettanteil 



kennen und diesen im Auge behalten.  

Ein optimaler Körperfettanteil ist nicht nur eine Frage der Ästhetik, 

sondern auch der Gesundheit.  

 

Körperfettanalyse in der Phase einer Ernährungsumstellung 
 

✓ messbare Fettreduktion 

✓ schnellere Zielerreichung 

✓ zielgerichteter Verlauf 

✓ durck Kontrolle Motivation & Feedback 

 
Zu sehen und zu protokollieren, dass man selbst wirklich echtes Fett 

losgeworden ist, macht richtig Spaß und gibt die manchmal notwendige 

Motivation konsequent weiterzumachen, um noch bessere Ergebnisse erzielen 

zu dürfen!   

 

Körperfett messen in der Muskelaufbauphase 

✓ fettfreie Qualitätsmuskulatur aufbauen 

✓ exakte Auskunft des Muskelmasse – Aufbaus 

✓ Qualität im Training durch Kontrolle 
 

 

Man sollte sich für eine professionelle Körperfettanalyse 

unbedingt an einen Experten wenden! 

 

 

 

#4 Faszien- & Bindegewebsmassage   



Ziel jeder Entschlackungsmassage ist die Anregung der 

Hautdurchblutung sowie die Entgiftung des Körpers. 
 

Durch eine Faszien- und Bindegewebsmassage, werden nicht 

nur Verspannungen gelöst und verklebtes Bindegewebe 

gelockert, sondern Zellgifte abtransportiert. 
 

Diese Methode sorgt bereits nach wenigen Anwendungen für 

eine spürbar straffere Haut und erhöht parallel dazu den 

Stoffwechsel im Unterhautfettgewebe.    

 

Wirkungen: 

Diese Form der Entschlackungsmassage ist das perfekte Mittel, um: 

✓ den Stoffwechsel zu erhöhen 

✓ Giftstoffe und Schlacken aus dem Körper zu verbannen 

✓ die Fettverbrennung effektiv zu unterstützen 

✓ flexibel (30 Minuten / 60 Minuten) 
 

Mit der Faszien- &  

Bindegewebsmassage  

kommst Du schneller ans Ziel! 

 

 

 

 

#5 med. Labortests    –   den Ursachen auf der Spur 



Der richtige pH-Wert und eine intakte Darmflora sind nicht nur 

für die Gesundheit äußerst wichtig. 
 

Anhand eines im medizinischen Labor überprüften pH-Werts, 

erkennst du gleich, ob Du auf dem richtigen Weg bist, effektiv Fett zu 

verbrennen und Muskeln aufzubauen oder zu erhalten.  
 

Die pH-Skala reicht von 1 bis 14, wobei ein pH-Wert von 7 neutral 

ist. Alle Werte unter 7 sind sauer und alle Werte über 7 sind basisch.  
 

 

Zum Gesundsein oder Gesundwerden gehören in jedem Fall die 

Überprüfung und gegebenenfalls Regulierung der pH-Werte und 

Darmflora. 

Mit den Tests und Laboruntersuchungen von  

 

den Ursachen auf der Spur und einen Schritt voraus! 
 

Folgende Vorteile: 

✓ medizinische Laboruntersuchung bequem von zu Hause aus 

✓ schnelle Auswertung – nach nur 7 Tagen  

✓ Ursachenbetrachtung statt Symptombehandlung 

✓ spare insgesamt 5% auf alle Bestellungen 

 Dein 5%-Rabatt-Code: AP33194 

 

 

 

 

 

 

Die beliebtesten Checks im Überblick 

 

http://www.medivere.de/shop/


Säure-Basen-Check 
 

Mit dem Säure-Basen-Check kann Jeder ganz einfach und 

bequem von zu Hause aus testen lassen, wie es um den pH-

Wert des Urins bestellt ist und somit viel Zeit sparen. 

 

Hole Dir jetzt deinen Test zu Dir nach Hause und spare mit 

deinem 5%-Rabatt-Code bares Geld! 
 

Einfach auf den Link klicken: 
http://www.medivere.de/shop/Alle/Saeure-Basen-Test-nach-

Sander.html?listtype=search&searchparam=s%C3%A4ure-basen ) 

Darmcheck  
 

Der Gesundheitscheck „Darm“ baut auf dem Florastatus auf 

und beinhaltet eine mikrobiologische Analyse der aeroben und 

anaeroben Leitkeime, Schimmelpilze, Hefen sowie die 

quantitative Untersuchung auf Verdauungsrückstände.  

Die Ergebnisse dienen als Grundlage für eine individuelle 

Therapie mit Pro- oder Präbiotika zur Wiederherstellung einer 

gesunden Darmflora. 

 

Hole Dir jetzt deinen Test zu Dir nach Hause und spare mit 

deinem 5%-Rabatt-Code bares Geld! 
 

Einfach auf den Link klicken: 
http://www.medivere.de/shop/Mann/Darmgesundheit/Gesundheitsche

ck-

Darm.html?force_sid=p2n9r3jt4nvfskrgktnch0kjn5&listtype=search&

searchparam=darm ) 

 

 Dein 5%-Rabatt-Code: AP33194 
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