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BIST DU BEREIT, DICH UND DEINEN KÖRPER ZU

VERÄNDERN?!

Das ist die Erfahrung, die viele Frauen aus meiner

Praxis gemacht haben, nachdem sie erkannt haben, was

die tatsächlichen Zusammenhänge für ihr Übergewicht

sind.

Diese Techniken, die im go4shape Kurs kombiniert

sind - EFT und Hypnose, sind einzigartig im Effekt und

wirken sich nicht nur auf dein Gewicht aus, sondern

auch auf deine gesamte Erfahrung rund um Gewicht,

Körpervertrauen, Selbstvertrauen, Ess-Attacken,

Heißhunger, Selbstliebe und vieles mehr...

DAS WEBINAR

Du willst das

Bestmögliche für dich

erreichen?

Du hast schon das

Webinar angeschaut?



Die Wahrheit
über das
Abnehmen
Es gibt eine Menge Druck, wenn es um das

Thema Abnehmen geht. 

Wir ertappen uns oft dabei, dass wir die

Umstände und den Start der Veränderung 

 aufschieben.

Du denkst, wenn Du

____kg vom  Gewicht abgenommen hast, dann

kannst Du endlich:

1.____________

2.____________

3.____________

4.____________

5.____________

WAS DU DENKST



Wichtige
Fragen
Dein Gewicht steht für einen bestimmten

Hintergrund, es ist ein Symptom für

________________________

_____________________.

Wenn es um Gewicht verlieren geht,

konzentrieren sie alle auf 2 Faktoren:

1._____und 2._____zuerst.

Um Gewicht zu verlieren, es zu halten und

sich wirklich gut zu fühlen, musst Du zuerst

wissen, was dich davon abhält

abzunehmen:

1._____________________

2._____________________

HINTERGRÜNDE

_____________

______________

Diese Hormone schalten den Teil

deines Gehirns aus und das

verursacht 2 sehr große

Probleme, die das Abnehmen

erschweren:

1.

2.

EMOTIONEN

Deine Emotionen, wie _____,

____und ________

beeinflussen den Körper auf eine

sehr bedenkliche Weise.

Diese Emotionen verursachen

_________, der uns davon

abhält uns ____zu fühlen. Wenn

etwas Stressiges passiert, gibt

der Teil des des Gehirns, deinem

Körper bestimmte Signale.



Stress wirkt sich auf unser Gewicht aus, indem er Folgendes

beeinflusst: 

1.____________ 2._________ 3_______

DEINE 3 NEUEN ZIELE:

1._______________________________

2._______________________________

3._______________________________

Auf der nächsten Seite findest Du nochmal deinen Rabatt-Code und

für Fragen eine Email-Adresse. Wir freuen uns auf dich!

STRESSSSSSS

Stress vermindert deine _____,

also selbst wenn du sinnvoll isst,

wirst du nicht in der Lage sein

__________.

Wir überessen uns, weil unser

Gehirn auf der Suche ist, nach

______________
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