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Das vorliegende E-Book ist eine Leseprobe. Der

hier erscheinende Klappentext bezieht sich jedoch auf die

Vollversion:u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Abnehmen ist nicht immer einfach. Und Wundermittel, die bereits in kurzer Zeit etliche überflüssige Pfunde zum
Schmelzen bringen, gibt es bisher nicht.u003cbr/u003e
Wie

Sie

jedoch

mit

Medikamenten,

Medizinprodukten

und

Nahrungsergänzungsmitteln,

mit

Homöopathie,

Schüßler-Salzen oder naturheilkundlichen Mitteln, die in jeder Apotheke erhältlich sind, Ihren Pfunden zu Leibe rücken
können und Ihre Schlankheitskur oder Diät unterstützen können, davon handelt dieser Ratgeber.u003cbr/u003e
Die Autorin, seit mehr als 30 Jahren als PTA in der Apotheke tätig, informiert Sie in diesem E-Book umfassend. Aus
zahlreichen Vorschlägen kann jeder Leser schließlich das für ihn geeignetste Mittel finden, das seine Bemühungen um
eine Gewichtsabnahme hervorragend unterstützen könnte.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Aus dem Inhalt:u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Den Stoffwechsel steigern, den Grundumsatz erhöhenu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Wie sinnvoll ist eine Entwässerungskur?u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Wann sind Fettbinder geeignet?u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Die müde Leber aktivierenu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Das Hungergefühl bremsenu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Schneller satt werdenu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Appetit-Stopper aus der Apothekeu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Die Esssucht bekämpfenu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Die Insulin-Ausschüttung reduzierenu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Übergewicht abbauen durch Entsäuerungu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Giftstoffe und Schlacken aus dem Gewebe lösenu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Das Gewebe straffenu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Nie wieder Celluliteu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Was tun, wenn die Diät ins Stocken gerät?
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