
Lerne jetzt die effektivste Methode zur  
gesunden Ernährung & Fettverbrennung kennen! 
 

✓ alltagstauglich  

✓ individuell und flexibel 
✓ leicht umsetzbar  -  auch bei Zeitmangel 
✓ bis zu 10 Kilo weniger in nur 4 Wochen 
 
Getreu dem Motto "Nur wenn man versteht, kann man etwas ändern!", 
laden wir Dich herzlich ein zum nächsten Workshop: 
 
 
Wann:         12. November 2017     um  12.00 - 16.00   
 

                     Kompaktworkshop 
          (inkl. 2 x 15 Minuten Pause) 
 

                    oder 
 
Wann:         06. November – 27. November Montag, abends um  18.00 – 19.00  
 

                     4-teiliger 60-Minuten-Workshop 
  

Wo:              ge-ko gesundheits-konzepte 
                  Marktplatz 2 
                  64673 Zwingenberg 
 

Preis:            nur 99,00 €  (+ gratis E-Book und Ernährungsplan) 
 

Warum:       Weil Du es Dir Wert bist!   
 

YouReset© – Dein Ernährungsworkshop 
 
Ästhetische und gesundheitliche Probleme hängen direkt mit unseren modernen 
Lebensgewohnheiten und Verhaltensweisen zusammen. Diese können zu einer massiven 
Säurebelastung führen, welche der Körper auf Dauer nicht mehr von selbst regulieren kann. 
Fetteinlagerung, Übergewicht und Antriebslosigkeit sind die Folge. 
 
Als Personal-Fitnesstrainer und Ernährungsberater sind Fachwissen, ständige Recherchen, 
valide Quellen und Methodenkompetenz unser höchstes Gut. 
So sind wir stets bestrebt, nach den bestmöglichen und effizientesten Lösungen zu suchen und 
uns qualitativ weiterzuentwickeln. 
 
Im Laufe der Jahre kamen wir zu dem Ergebnis, dass weder die eine, noch die andere Diät 
nachhaltig zum Erfolg führt.   Wie heißt es so schön?   „Die Mischung macht`s!“ 
Und so haben wir verschiedene Methoden miteinander kombiniert und getestet, um das beste 
Konzept aus allen Weisheiten über gesunde Ernährung zu extrahieren. 
 



Das Elementare dabei: YouReset© ist… 
 

✓ flexibel 

✓ alltagstauglich 

✓ ohne JoJo - Effekt 
 
…für Jeden ganz leicht machbar!  
 
 

Die wichtigsten Fragen hierbei: 
 
- 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 Ernährungsworkshop  

Der Workshop, um Deine Ziele ganz leicht zu erreichen: 
 

✓ 4 Stunden vollgepackt mit nützlichem Wissen 

✓ spielend leicht umsetzbar 

✓ individuell, alltagstauglich, flexibel umsetzbar  

✓ ganz einfach Entschlacken und Abnehmen 

✓ mit Genuss zum Ziel 
 

Sichere Dir jetzt deinen Platz und erfahre, wie Du schnell fit 
und gesund schlank werden kannst! 

 

 
 
 
 
 

 

Jetzt gleich anmelden und nähere Infos unter:  
 

info@gesundheits-konzepte.de 


