
Twistringen/Goldenstedt. Trotz unzähliger Diätprogramme steigt 
die Zahl der Menschen mit Gewichtsproblemen weiter an. 55% 
der deutschen Frauen und 65% der deutschen Männer sind über-
gewichtig – Tendenz steigend. Viele Experten sprechen bei die-
sen Ausmaßen schon von einer regelrechten Epidemie. Neuste  
medizinische Forschungen zeigen, das Übergewicht sogar als 
einer der Hauptfaktoren für ein schwaches Immunsystem gilt. 
Insbesondere das viszerale Fett, das Fett am Bauch und an den 
inneren Organen wird wissenschaftlich dafür verantwortlich 
gemacht Entzündungen zu erzeugen, die unser Immunsystem 
enorm schwächen und schwerwiegende Krankheiten verur- 
sachen können.

Das aktiv & vital Gesundheitszentrum aus Twistringen und  
Goldenstedt möchte in Zusammenarbeit mit der GfBE (Gesell-
schaft für Bewegungs- und Ernährungsanalysen) und myline 
(führendes Abnehmprogramm der Fitnessbranche) beweisen, 
dass durch gesunde Ernährung und Krafttraining, neben einem 
Gesamtgewichtsverlust auch das viszerale Bauchfett abnimmt 
und somit auch das Immunsystem gestärkt wird.

Das aktiv & vital in Twistringen und  
Goldenstedt benötigt dafür 30 untrai-
nierte Freiwillige, die abnehmen und 
ihr Immunsystem stärken wollen. Vier 
Wochen lang werden Christina Hömer, 
Gesundheitstrainerin und Maik Wilkens, 
Student der Fitnessökonomie die Teil-
nehmer persönlich durch ein alltags-
taugliches Abnehmprogramm begleiten. Zudem erhalten alle 
Teilnehmer ein persönliches Trainingsprogramm, um das größte 

fettverbrennende Organ des Körpers, die Muskeln, zu aktivieren. 
„Kalorien durch richtiges Muskeltraining verbrennen, anstatt im-
mer weniger zu essen. Richtiges Mus-
keltraining bedeutet, in kurzer Zeit (nur 
2–3 Std. pro Woche) ein Maximum an 
Energie zu verbrauchen, um den Stoff-
wechsel dauerhaft zu beschleunigen. 
Die Folge: Anstatt beim Abnehmen 
weniger zu essen ist dadurch mehr 
essen möglich!“ so Maik Wilkens.

Das Körpergefühl und die Gesundheit verbessern sich in  
vier Wochen
„Uns geht es darum, genau herauszufinden, was die Teilneh-
mer innerhalb von vier Wochen erreichen können.“ So Christina  
Hömer „Die Teilnehmer können in dieser Zeit zwischen vier und 
sechs Kilo abnehmen. Das Körperfett, besonders das viszera-
le Bauchfett, der Cholesterinspiegel und der Blutdruck können 
sich innerhalb dieser Zeit regulieren, das allgemeine Wohlbefin-
den verbessert sich und sogar kleine „Wehwehchen“ an Rücken,  
Nacken, Gelenken etc. können verschwinden.“ 

Der Selbstkostenpreis für die Studie, inklusive 4 Wochen Trai-
ning im aktiv & vital, einer umfangreichen Körperanalyse, dem 
alltagstauglichen Erfolgsprogramm zum Abnehmen und dem 
Buch „Immunpower für deine Gesundheit“ beträgt nur 49,- €.

Interessierte sollten gleich zum Telefonhörer greifen und sich 
im aktiv & vital unter der Nummer 04243-501920 in Twistringen 
und 04444-204377 in Goldenstedt melden. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt!

Studie für aktives Abnehmen 
zur Immunstärkung soll Klarheit bringen

BUNDESWEITE STUDIE

AKTIVES ABNEHMEN ZUR IMMUNSTÄRKUNG

Gesundheitsanalyse (Körperfett,
viszerales Bauchfett, Wasser, Muskeln,
Gewicht) am Anfang und am Ende der Studie

4 Wochen Training mit Einweisung in ein
Stoffwechseltraining zur Fettverbrennung
durch unsere Fachtrainer

4 spannende Studienvideos zu den Themen:
„Dauerhaft abnehmen“
„Wirkung des viszeralen Bauchfetts auf das Immunsystem
„Der Darm das Nr. 1 Immunzentrum“
„Muskeltraining – der Impfstoff des Immunsystems“

inkl. Studienbegleitheft mit Rezepten
zum Abnehmen

inkl. gebundenes Buch
„Immunpower für deine
Gesundheit“ im Wert von 14,90 €

SIE ERHALTEN:

WIR SUCHEN:

30 untrainierte Teilnehmer ab 25 Jahren,
die an einer 4-wöchigen Abnehm-Studie zur Immunstärkung teilnehmen möchten.

Einmalige Studiogebühr: 49,00 €

MEHR INFORMATIONEN: 
Bitte rufen Sie an und informieren 
Sie sich über die stark begrenzten 

Teilnehmerplätze unter:
Twistringen: 04243-501920
Goldenstedt: 04444-204377

Anmeldeschluss: 30.09.2020

27239 Twistringen, Industriestr. 14, 04243-501920
49424 Goldenstedt, Auf der Höhe 3, 04444-204377
www.aktiv-vital-zentrum.de

Wegen großer Nachfrage:Verlängerung!


