
DIE WIRKUNGSWEISE DES STOFFWECHSELPROGRAMMS 

" metabolic balance~ 

Was ist metabolic balance«? 
metabo lic balance® ist ein Stoffwechselprogramm zur Ge

wichtsregu lation, entwickelt von Ärzten und Ernährungs

fachleuten. Die Grundlage dazu bildet Ih r individueller 

Ernährungsplan, bei dern die Nahrungsmittelzusammen· 

stellungauf Sie persönlich abgest immt w ird. 

Wie wirkt metabolic balance®? 
Das Pro gramm metabo lic balance® ber uht auf der Annahme, 

dass jeder Körper in de r Lage ist, di e für sei nen Stof fwech

sel erfo rderlichen Hormone selbst in ausre ichender Menge 

produzieren zu können. Über die Lebensmittelauswahl er

halten Sie die dazu erforderlichen »Bausteine«. 

Im Laufe der Stoffwechselumstel lung lernen Sie, wieder auf 

die inneren Signale Ihres Körpers zu hören und Ihre Lebens

mittel gezielt danach auszuwählen. Entscheidend ist, dass 

die einmalige Erste llung eines metabol ic ba lance®·Planes 

genügt, um den Stoffwechsel dauerhaft umzustellen. 

Parallel zur Umstell ung Ihrer Nahrungsmittel empfehl en wi r 

Ihnen, sich regelmäßig zu bewegen, um Ihre körperliche 

Balance und Ihr Wohlbefinden langfristig zu stärken. 

STEIGERUNG VON ENERGIE LND VITALI TÄT 

'I Gesund, fit und schlank. 

Weitere Informationen erhalten Sie hier: 
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Das Stoffwechselprogramm 

zur Förderung Ihrer Gesundheit, 

Verbesserung Ihrer Gewichts

probleme und zur Steigerung 

Ihrer Vitalität. 
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Wir sind zutiefst davon überzeu gt, dass eine natürl iche 

Ernährung ein essent iel ler Bau stein für gesunde Ent

wick lung ist. 

Ein ausgewogener, natürl icher St<Jffwechsel ist die Basis 

für d en harmonischen Ablauf al ler Körperfunktionen. 

Damit sind wich tige Voraussetzungen fü r körperlic he Ge

sundhe it und seel isch-geistige Zufrieden heit, Lebensfreu

de sowie bewusste Lebensführung geschaffen und innere 

Signale können wieder besser wah rgenommen werden. 

Dies ermöglicht, mehr Selbstverantwortu ng zu üb erneh

men und die persönliche Entwicklung zu fördern. 

Wi r wollen einen Beitrag leisten zur persönli chen ganz

heitlichen Entwicklung des Einzelnen, in der Famil ie und 

in let z ter Konsequenz in der gesamten Gesellschaft. Wir 

richtenallunser Tun darauf aus, dass die Kenntnisse über 

ei ne gesund e Er nährung und ihr Zusammen hang mi t 

einem Gleichgewicht des Sto ffwechsels we ltwe it be

kannt und ernst genommen werden. Hi erfür ste l len wi r 

gee ignete, lei ch t anwendbare M i tt el /Systeme zu r Verfü

gung, die einfach, ganzhei t lich und individuell in der An 

we ndung und nachhaltig wi rksam sind . 

Unserer gesellschaftl ichen Verantwortung werden w ir da

durch gerecht, dass neben dem gesundheitl ichen Aspekt 

mit unserer Arbeit auch weitreichender ökologischer und 

ökonomischer Nutzen gewährleistet wird . 
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INDIVIDUELLE MAHLZEITEN 

,. Die Zusammenstellung 

Durch eine falsche Auswahl der Lebensmittel erhält 

der Körper oft nicht mehr die Nährstoffe, die für 

die Erhaltung eines ausgeglichenen Stoffwechsels 

und eines optimalen Hormonhaushaltes individuell 

notwendig sind. Unsere Nahrung besteht heute oft 

vorwiegend aus ungeeigneten Kohlenhydraten. Zugleich fehlen 

ihr ausreichend Eiweiß, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und 

Spurenelemente. 

Eine solche Ernährung stimuliert die Produktion von Insulin, un· 

serem Hauptstoffwechselhormon, mit Folgen für unseren Körper, 

das Gewicht und die Gesundheit! 

Zur Lösung dieses Problems ist es nach nahezu 20 Jahren Beschäf

tigung mit dem Thema »Gesundes Essen« gelungen, mit Hilfe von 

Ärzten, Ernährungsfachleuten und Informatikern ein spezielles 
Computerprogramm zusammenzustellen. 

Dieses berechnet für jeden Teilnehmer individuell nach seinen 
Laborwerten einen Nahrungsplan: Die Zusammenstellung indivi

dueller Mahlzeiten und die Regeln zur Nahrungsaufnahme stüt

zen die naturgerechte lnsulinausschüttung, einen ausgewogenen 

Hormonhaushalt und damit einen gesunden Stoffwechsel. 

So wird eine nachhaltige Gewichtsregulierung möglich! 

DIE GEWICHTSREGULIERUNG BEl 'AETABOLIC BALANCE® 

" Die 4 Phasen 

ln der kurzen Vorbereitungsphase wird nach einem 

Einführungs- oder Beratungsgespräch anhand Ih

rer Laborwerte und Ihrer persönlichen Angaben Ihr 

individueller Ernährungsplan erstellt. Gleichzeitig 

bereiten Sie Ihren Körper schonend auf die fol

gende einfache und problemlose Ernährungsumstellung vor. 

Während der strengen Umstellungsphase von mindestens zwei 

Wochen ste llt sich Ihr Körper auf die neue, gesunde Ernährungs

weise um. Sie entwickeln ein Bewusstsein fü r die sich ergebenden 

Veränderungen Ihres Gewichts und Wohlbefindens. 

ln der folgenden gelockerten Umstellungsphase 

testen Sie vo rsichtig Lebensmittel, di e vorher aus

geschlossen waren. Sie finden so die zu Ihnen op

timal passende persönliche Ernährungsweise und 

verfolgen dabei, we lche weiteren Veränderungen 

Ihres Gewichts und Wohlbefindensdies bewirkt. 

Die Erhaltungsphase ist unbegrenzt und beginnt, sobald Sie mit 

Ihrem neuen Gewicht und Ihrem neuen Wohlbefinden zufrie

den sind. Sie sichern Ihren bereits erzielten Erfolg dadurch, dass 

Sie weiterhin einige Ihnen bereits wohlvertraute Grundregeln bei 

Ernährung und Bewegung beachten. 

ERNÄHRUNGSUMSTELLUNG NACH METABOLIC BALANCE 

" Die Ergebnisse 

Gewichtsregulierung 
Allein du rch eine Umstellung der Ernäh

rungwird, ohnezu fasten oder zu hungern, 
ohne die Einn ahme spezieller Nahrungs

ergänzungsmi ttel, Pulver oder Medika

mente das Gewicht schonend regulie rt. 

Vitalität und Leistungsfähigkeit 
Die Ernährungsumstellung steiger t allge

mein das Wohlbefinden von Körper und 
Psyche. Si e führt damit zu gesünderem, vi

talerem Aussehen , zu einer Steigerung der 

physischen und psychischen Leistungs

kraft, zu erh öhter Ko nzentrationsfäh ig

keit und besserer emot ionaler Ausgegli

chenheit. 

Berei t s n ach wenigen Tagen kann sich 

ein Gefühl der allgemeinen Stärkung und 

ein bess eres Wohlbefinden einste llen. 

Ernährungsbed ingte Müd igkeit sowie 
Trägheit na ch den Mahlzeiten weichen 

zunehmender Energie und Vital ität. Eine 

angemessene Bewegung wiederum unter

stützt das Stoffwechselgeschehen zu

sätzlich. 
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metabolic balance 

Stabiles Wunschgewicht 
Dem be i v ie len Diätkuren be kannten 

jojo-Effekt ka nn durch d ie behut

same Umst ellung vo rgebeugt wer

den. We r einmal die Ern ährung um

gestellt hat u nd nach folgend einige 

Grun drege ln we iter bea chtet, hat 

gute Ch ancen, se in erzieltes Gewicht 

zu halte n. 

Schöne Haut 
Insbesondere bei Frauen wird der bei 

Diäten oft beobachteten Falten bi l

dung im Gesi cht und ande ren Körpe r

zonen entge gen gewirkt , da nicht an 

Muske l - und Bindegew ebe, so ndern 

vorwiegend an den Fettpolstern abge

nommen w i rd. Die Haut blei bt st raf f 

und schön. 

»Eure Nahrung sei eure Medizin, 
und eure Medizin eure Nahrung.« 

Hippokrates 
..· 
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