metabolic balance

DIE WIRKUNGSWEISE DES STOFFWECHSELPROGRAMMS

" metabolic balance~

STEIGERUNG VON ENERGIE LND VITALI TÄT

'I Gesund, fit und schlank.

Was ist metabolic balance«?
metabo lic balance® ist ein Stoffwechselprogramm zur Gewichtsregu lati on, entwickelt von Ärzten und Ernährungsfachleuten. Die Grundlage dazu bildet Ih r individueller
Ernährungsplan, bei dern die Nahrungsmittelzusammen·
stellungauf Sie persönlich abgestim mt w ird.

Wie wirkt metabolic balance®?
Das Pro gramm metabo lic balance® ber uht auf der A nnahme,
dass jeder Körper in de r Lage ist, di e für sei n en Stof fwechse l erfo rderlich en Hormone selbst in ausre iche nder Menge
produzieren zu können. Über die Lebensmittelauswahl erhalten Sie die dazu erforderlichen »Bausteine«.
Im Laufe der Stoffwechselumstellung lernen Sie, wie der auf
die inneren Signale Ihres Körpe rs zu hören und Ihre Lebensmittel gezielt danach auszuwählen. Entschei d end ist, dass
die ein malige Erste llung eines metabolic ba lance®·Planes
genügt, um den Stoffwechsel dau erhaft umzustellen.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:
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Das Stoffwechselprogramm
zur Förderung Ihrer Gesundheit,

metabolic balance GmbH

l

Vertrieb Österrei ch I Sparkassenstraße 2 15020 Salzbu rg, Aus t ria

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.

Fon: +43 662 420191 1 Fax: +43 6 62 234668 231
E-Ma il: office@metabolic-ba lance.a t

www.metabolic-balance.com
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Verbesserung Ihrer Gewichtsprobleme und zur Steigerung
Ihrer Vitalität.

VIttsut-- fA11funduttV~SVisint.Wir sind zutiefst davon überzeu g t, dass eine natürliche
Ernährung ein essent iel ler Ba u stein für gesunde Ent wick lung ist.
Ein ausgewogener, natürlicher St<Jffwechsel ist die Basis
für d en harmonischen Ablauf aller Körperfunktionen.
Damit sind wich ti ge Voraussetzungen fü r körperlic he Ge sundhe it und seel isch- geistige Zufrieden heit, Lebensfreude sowie b ewuss te Lebensf ührung geschaffen und innere
Signale können wieder besser wah rgenommen werden.
Dies ermö glicht, mehr Selbstver antwortu ng zu üb er nehmen und die persönliche Entwicklu ng zu f örd ern.
Wi r wo llen einen Beitrag leisten zur persönli chen ganzheitlichen Entwicklung des Einzelnen, in der Famil ie und
in let z te r Konsequenz i n der gesamten Gesells chaft. Wir
richtenallunser Tun darauf aus, dass die Ke nntnisse über
ei ne gesund e Er nährung und ihr Zusammen hang mi t
ein em Gleichgewicht des Sto ffwechsels we lt we it bekannt und ernst genommen werden. Hi erfür ste l len wi r
gee ignete, lei ch t anwendbare M i tt el /Systeme zu r Verfügung, die einfach, ganzheit lich und in dividuell in der An we nd ung und nachhaltig wi r ksa m sin d .
Unserer gesellschaftlichen Verantwortung werden w ir dadurch gerecht, dass neben dem gesundheitl ichen Aspekt
mit unserer Arbeit auch weitreichender ökologische r und
ökonomischer Nutzen gewährleistet wird .
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Was ist metabolic balance®?
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Wie wirkt metabolic balance®?
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Im La ufe der Stoffwechselumstellu ng lernen Sie, w ieder auf
die in neren Signa le IhresKörpe rsz uhören und Ihre Lebensmittel gezielt dan ach auszuwählen. Ent scheid end is t, dass
die einma li ge Erstellung ein es 111etabolic balance®·Planes
genügt, um den Stoffwechsel dauerhaft umzustellen.
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Das Programm metabolic balanceiD beruht auf der An n ahme,
dass jeder Körpe r in der Lage ist , d ie für seinen Stoffwechsel erfo rderlichen Horm one selb st in ausreichender Menge
prod uzi eren zu könn en. Über die Lebensmittelauswahl erhalten Sie die dazu er fo rde r liche n »Bausteine«.
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metabolic balance GmbH
Vertrieb Österre ich I Sparkassenstr aße z I so zo Salzburg, Austria

Parallel zu r Umstellung Ihrer Nahr ungsm ittel empfe hlen wir
Ihnen, sich rege lmäßig zu bewegen, um Ihre körperliche
Balance und Ih r Woh lbefindenlang fristig zu stä rken .

Fo n: +43 66z 420191 1 Fax: +43 662 23 4668231
E-Mail: off ice@met aboli c-balance. at

www.metabolic-balance.com
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INDIVIDUELLE MAHLZEITEN

DIE GEWICHTSREGULIERUNG BEl 'AETABOLIC BALANCE®

,. Die Zusammenstellung

" Die 4 Phasen

Durch eine falsche Auswahl der Le bensmittel erhä lt
der Körper oft nicht mehr die Nährstoffe, die für
die Erhaltung eines ausgeglichenen Stoffwechsels
und eines optimalen Hormonhaushaltes individuell
notwendig sind. Unse re Nahrung besteht heute oft
vorwiegend aus ungeeigneten Kohlenhydraten. Zugleich fe hlen
ihr ausreichend Eiweiß, sekundäre Pflanzenstoffe, Vit amine und
Spurenelemente.

ln der kurzen Vorbereitungsphase wird nach einem
Einführungs- ode r Beratungsgesp räch anhand Ihrer Laborwerte und Ihrer persön lichen Angaben Ihr
individueller Ernährungsplan erstellt. Gleichzeitig
bereiten Sie Ihren Kör per schonend auf die folgende einfache und problemlose Ernährungsumstellung vor.

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 Beschäftigung mit dem Thema »Gesun des Essen« gelungen, mit Hilfe von
Ärzte n, Ernährungsfachleuten und Informatikern ein spezielles
Comp uterprogramm zusammenzuste llen.
Dieses berechnet für jeden Teilnehmer individuell nach seinen
Laborwerten einen Nahrungsplan: Die Zusammenstellung individueller Mahlzeiten und die Regeln zur Nahrungsaufnahme stützen die naturgerechte lnsulinausschüttung, einen ausgewoge nen
Hormonhausha lt und damit einen gesunden Stoffwechsel.
So wird eine nachhaltige Gewichtsregulie ru ng möglich!

Während der strengen Umstellungsphase von mindestens zwei
Wochen ste llt sich Ihr Kör per auf die neue, gesunde Ernährungsweise um. Sie entwickeln ei n Bewusstsein fü r die sich ergebenden
Veränderungen Ihres Gewichts und Wohlbefind ens.

ln der folgenden gelockerten Umstellungsphase
testen Sie vo rsichtig Lebensm ittel, di e vorher ausgeschlossen waren. Sie finden so die zu Ihnen optimal passende per sönliche Ernährungsweise und
ve rfolgen dabei, we lche weiteren Veränderu ngen
Ihres Gewichts und Wohlbefindensdies bewirkt.
Die Erhaltungsphase ist unbegrenzt und beginnt, sobald Sie mit
Ihrem neuen Gewicht und Ihrem neuen Wohlbefi nden zufrieden 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 Umstellu ng der Ern ährungwird, oh nezu fasten oder zu h ungern,
ohne die Einn ahme spezieller Nahrungsergänzungsm i ttel, Pulver oder Medikamente das Gewicht schonend regulie rt.

Vitalität und Leistungsfähigkeit
Die Ernährungsumstellung steiger t allgemein das Wohlbefinden von Körper und
Psyche. Si e führt damit zu gesünderem, vitalerem Aussehen , zu einer Steigerung der
physischen und psychisc hen Leistungs kraft, zu erh öhter Ko nzent rationsfäh igke it und besserer emo t ionaler Ausgeglichenheit.
Berei t s n ach wenige n Tagen kann sich
ein Gefühl der allgemeinen Stärkung und
ein be ss eres Wo hlbefinden einste llen.
Ernä hrungsbed i ngte Müd igkeit sowie
Trägheit na ch d en Mahlzeiten we ich en
zunehmender Energie und Vital ität. Eine
angemessene Bewegung wied erum unterstützt das Stoffwechselgeschehen zusä tzlich.

metabolic balance

DIE GEWICHTSREGULIERUNG BEl METABOLIC BALANCE

" Die 4 Phasen

hält

· für
sels
Iu eil
~ oft

hlen
und
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Einführungs- oder Beratungsgespräch anhand Ihrer Laborwerte und Ih rer persönlichen Angaben Ihr
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bereit en Sie lhre n Körpe r schonend auf die folgende einfache und problemlose Ernährungsumstellung vor.

ERNÄHRUNGSUMSTELLUNG NACH METABOLIC BALANCE®

" Die Ergebnisse

Gewichtsregulierung

Stabiles Wunschgewicht

Al lein durc h ei ne Ums tellu ng der Ernä hr un gwird , o h ne zu fa sten oder zu hu ngern,
ohne d i e Ei nn ahme spe zieller Nahrun gser gänz un gsm it tel , Pulver od er Me dika -

Dem be i v ie len Diätkure n be ka nnten
j ojo-Effe kt ka nn durch d ie beh utsame Ums t ellun g vo rgebeugt w er-

ment e da s Gew ich t schone nd regu l iert .

den. We r e inm al die Ern ähru ng um gestellt hat u nd nach fol ge nd ei nige
Grun dre ge ln we iter bea chtet, h at

Vitalität und Leistungsfähigkeit

zu halte n.

gute Ch ancen, se in erzieltes Gewi cht

Während der strengen Umstellungsphase von mindestens zwei
un-

rper,

:häf-

von
~lles

inen
divistüt~nen

Wochen stellt sich Ihr Körpe r auf die neue, gesunde Ernährungsweise um. Sie entwickeln ein Bewusstsein für die sich ergebenden
Veränderungen Ihres Gewich ts und Wohlbefindens.

ln der folgenden gelockerten Umstellungsphase
testen Sie vor sichtig Lebensmittel, die vorher ausgesch lossen waren. Sie finden so die zu Ihnen optimal passende persön liche Ernährungsweise und
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Ern ährung und Bewegung beachten.
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Träghei t na ch den Mahlze iten weich en
zu nehme nder Energie u nd Vit alität. Eine
angemes se ne Bewe gung w iede rum unterst ützt das Stoffwe chse lgesch ehen zusätzlich.

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