Mehr Vitalität
Es gibt viele Krankheiten, jedoch nur eine
Gesundheit. Und diese wird zu 80% von
unserem Darm gesteuert. Daher der Slogan:
Die Gesundheit sitzt im Darm!
Wir empfehlen deshalb mindestens einmal im
Jahr eine Kur zur Darmgesundheit.
Möchten Sie etwas für sich und Ihre Vitalität
tun, mehr Lebensqualität haben, sich einfach
besser fühlen? Dann sind Sie bei uns genau
richtig!
Monika und Rolf Wacher
Zwinglistrasse 12
3007 Bern
Mobile: 079 966 88 88 oder 079 196 19 83
morowacher@gmx.ch

Ihre Chance
Welche Themen interessieren Sie?
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Wir bieten Ihnen eine Lösung...
• um Ihr persönliches Wohlbeﬁnden zu steigern
• für eine beruﬂiche Veränderung
• für eine befriedigende Einkommenssituation
• um Ihre Rente abzusichern
• für den risikofreien Weg in die Unabhängigkeit
• für mehr soziale Sicherheit
An einem der Infoabende, die regelmässig
stattﬁnden, dürfen Sie sich gerne kostenlos
und unverbindlich zu den unterschiedlichen
Themen und dieser Möglichkeit informieren.
Wir freuen uns auf Sie!

Egal ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder
Winter, es ist immer wichtig, dass Ihr
Immunsystem gut arbeitet und Sie
in jeder Phase mit Kraft und Energie
gesund durch den Alltag kommen.

Mehr Lebensqualität,

Vitalität & Leichtigkeit…

ist möglich!

Sport und Gelenke
Sport ist in: Viele Menschen
heutzutage begeistert Sport.
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Dabei hat jeder, der intensiv Sport treibt, einen
erhöhten Bedarf an Vitalstoﬀen.
Wussten Sie...
…dass Sportler einen großen Verlust an
Vitalstoﬀen durch das Schwitzen und eine
verstärkte Belastung durch freie Radikale
haben.
Folgen eines Mangels an Vitalstoﬀen bei
Sportlern können sein:
• Verminderte Leistungsfähigkeit
• Muskelkrämpfe
• Größeres Verletzungsrisiko
• Erhöhte Infektanfälligkeit
Wir haben eine Möglichkeit gefunden um dem
entgegenzuwirken.

Stoﬀwechsel Aktivierung
Wäre es nicht schön Gewicht zu verlieren
und Ihren Körper dabei zu reinigen und zu
revitalisieren?
Oder einfach nur mal wieder etwas für sich tun,
um sich besser zu fühlen und mehr Energie zu
haben?
Dann empfehlen wir Ihnen die Stoﬀwechselkur.
Dabei ist es möglich, in 3 Wochen bis zu 10%
Ihres Körpergewichts zu verlieren.
Überzeugen Sie sich selbst…
Mögliche Erfahrungen mit der Kur:
• Gewichtsreduktion
• Fettabbau (ohne Muskelverlust)
• Blutdruckregulierung
• Stabilisierung des Blutzuckerspiegels
• Cholesterinsenkung
• Besseres Hautbild
• Mehr Konzentration
• Besserer und erholsamerer Schlaf
• Mehr Power und Energie

Entsäuerung
Wussten Sie...
...dass Übersäuerung die Ursache der meisten
Gesundheitsprobleme ist.
...dass Übersäuerung ein Zustand ist, der
ganz zu Beginn eines jeden Leidensweges ist.
...dass man Übersäuerung leider anfangs
nicht spürt und ein saurer Körper auch die
Gewichtsreduktion verhindert.
...dass der menschliche Organismus versucht
- oft über viele Jahrzehnte hinweg - eine
bestehende Übersäuerung zu kompensieren.
Diesem können wir entgegenwirken und auf
natürliche Art dafür sorgen, dass unser Körper
wieder ins Gleichgewicht kommt.

