Günter W. Heini - der Texter für erfolgreiche
Werbetexte!

Endlich: Wie Sie mit einer genial einfachen
Formel sicher Ihre Traumfigur erreichen,
dabei nicht hungern und keine Diät
machen müssen!
Noch wissen Sie es nicht, aber am Ende der Seite werden Sie die Gewissheit haben, dass Sie Ihre
Traumfigur mühelos erreichen können ...

"Sie lachten als ich ihnen erzählte wie kinderleicht ich abnehme - ohne eine Diät!"

Können Sie es sich vorstellen, wie es wäre, wenn Sie eine Formel hätten, mit der Sie mit
Leichtigkeit abnehmen? Und dabei kein bisschen hungern müssen. Ich bin sicher, Sie
würden das Leben noch mehr genießen, sich wohl in Ihrem Körper fühlen, jede Woche 5
kg abnehmen und sich schon bald in Ihrer Bikini-Figur am Strand sehen ... Jetzt kommt
ein Geheimnis:
"Essen Sie sich satt und nehmen Sie gleichzeitig ab!"
HEY! Bevor Sie jetzt verzweifeln, darf ich Ihnen sagen, dass es mir vor einiger Zeit
ähnlich wie Ihnen ging. Ständig trug ich zu viele Pfunde mit mir herum. Als ich es endlich
satt war, begann ich mit der ersten Diät. Zunächst verlor ich einige Pfunde. Aber bald
schon waren die Pfunde wieder zurück, mehr als zuvor. Ich probierte noch zwei weitere
Diäten - erfolglos!
"Ich habe es satt, mich im Spiegel anzusehen und meine Speckrollen zu sehen."

STOP! Ich hatte mich schon damit abgefunden, mit "Übergewicht" und "Rettungsringen"
durch die Gegend zu laufen, als mir dieses E-Book in die Hände fiel. Ich habe es mir
gekauft, weil es ausdrücklich sagt, dass es keine Diät ist. Und dann ist folgendes passiert:
Seither habe ich in der Woche ca. 5 kg abgenommen, jetzt habe ich mein Idealgewicht.
"Das Abnehmen fiel mir noch nie so leicht!"
Dabei habe ich überhaupt nichts Geheimnisvolles gemacht, sondern nur die Tipps
umgesetzt, die tollsten Gerichte aus dem tollen E-Book "Essen Sie sich schlank zur
Traumfigur" gekocht und das leckere Essen genossen.
"Wie cool ist das denn? Schlank essen zur Traumfigur!"

Aufgepasst! Wenn Sie auch keine Lust mehr haben auf eine weitere Diät, den nächsten
JoJo-Effekt und die zunehmende Verzweiflung, sichern Sie sich jetzt das E-Book "Die
simpelste Formel der Welt zum sicheren Abnehmen" und Sie erhalten direkt einen
personalisierten Abnehmplan. Und ich frage mich bereits wie schnell Sie abnehmen
wollen?
"Bemerkenswert: Ohne Diät, Kalorienzählen und Verzicht zum Wunschgewicht!"
Was ist das Geheimnis des erprobten Abnehmplans oder besser gesagt was sind die
Vorteile des personalisierten Abnehmplans?









personalisiert und auf Sie abgestimmt
keine Sportaktivitäten nötig
keine Diät
klare Anweisungen
kein JoJo-Effekt
keine Nebenwirkungen
kein Stress
geringer Zeitaufwand!

Damit Sie weiterhin leckeres, gesundes Essen genießen können, erhalten Sie ein
weiteres E-Book gratis "Essen Sie sich zur Traumfigur". Darin finden Sie 318 gesunde
Gerichte zum Abnehmen, also ein ganzes Jahr lang jeden Tag ein anderes Gericht.
Zusätzlich eine CD voller Entspannungsmusik, damit Sie vor dem Schlafengehen so
richtig entspannen können.
"Ist Ihnen eigentlich bewusst, wie kurz Sie vor der Traumfigur stehen?"
Sie können unser Produkt doch direkt ausprobieren, oder nicht? Probieren Sie es selbst!
Das ganze Paket zum sagenhaft günstigen Preis von nur 29,90 €. Nur 29,90 € für Ihre
Traumfigur. Wenn Sie den leicht umsetzbaren Tipps folgen, werden Sie nicht nur
leichter abnehmen, sondern auch das tolle Essen viel besser genießen.
Und bald werden Sie Ihre Freunde beneiden ... mit Ihrer Traumfigur. Bestellen Sie jetzt!
Bevor die Stimme in Ihnen sagt, das wird nicht funktionieren. Bringen Sie die Stimme
endgültig zum Schweigen, denn Sie wollen doch endlich, dass Sie wegen Ihrer Figur
beneidet werden, oder nicht?
-------

Wie gefällt Ihnen dieser Text? Wollen Sie einen ähnlichen Text zu
einem anderen Thema haben? Können Sie gerne haben. Melden Sie
sich einfach bei mir.
Tel. 06268-2110016
E-Mail: guenter.heini@t-online.de
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