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Mein Motto:

„Ein gesunder Geist 

wohnt in einem 

gesunden Körper

mit einer

glücklichen Seele.“

Sandra Hiery
(Heilpraktikerin)

schlank werden

schlank bleiben
schnell & dauerhaft

www.hierymonie.de

Lieber Gott,
wenn du schon nicht

machst, dass ich abnehme,
dann mach die anderen

FETT!

Sandra Hiery
Heilpraktikerin

Dammweg 2
63607 Wächtersbach

0 60 53 - 3 06 36 96
sandrahiery@hierymonie.de

Oder probier‘s
doch mal mit
Lipoweg® ...

Weitere Therapien unter:

In einem unverbindlichen 
Erstgespräch berate ich
Sie gerne und beantworte 
Ihre Fragen.



Die Gabe homöopathischer Wirksto�e unterstützt Sie bei 
der Gewichtsreduktion.
g  Ihr Körper wird entgiftet und regeneriert sich.
g  Ihr Sto�wechsel wird angeregt und Ihr Körper holt 
 sich die nötigen Fette aus den Depots.
g  Sie haben kein Hungergefühl und bleiben trotz 
 geringerer Nahrungsmengen voll leistungsfähig.
g  Sie erleben ein Gute-Laune-Gefühl.

Den Sto�wechsel ankurbeln

„Schon wieder eine neue Diät ... von denen habe ich schon 
unzählige ausprobiert. Ich habe gehungert, verzichtet, hatte 
schlechte Laune und am Ende bin ich noch dicker geworden.“

Die meisten Menschen geraten in den Teufelskreislauf der 
Diäten an deren Ende der sogenannte Jojo-E�ekt steht. 
Der Sto�wechsel wird während einer Diät herunterge-
fahren und bleibt auch noch niedrig, wenn die Nahrungs-
mengen längst wieder zunehmen.

Was denken Sie jetzt?

Ich als Heilpraktikerin begleite Sie während Ihrer Kur, 
deren Dauer Sie je nach Wunschgewicht selbst bestimmen 
können. Ich unterstütze Sie, beantworte Ihre Fragen und 
stärke Ihr Selbstbewusstsein im Umgang mit Ihrer Umwelt. 

Ist Ihr Wunschgewicht erreicht, beginnen wir mit der 
Stabilisierung. Sie lernen mit Ihren neuen Essgewohn-
heiten Ihr erreichtes Gewicht dauerhaft zu halten.

„Was die Seele nicht hören will, zeigt uns unser Körper.“

g Steigerung des Sto�wechsels

g Steigerung des Energieverbrauchs

g Reduzierung der Fettdepots

g Anregung des Lymphsystems

g Blutdruckregulierend

g Stärkung der Abwehrkräfte

g Verbesserung der Blutfettwerte

g Emotionale Stabilität

Therapeutische Begleitung

Die Lösung ist so einfach wie naheliegend ... Sie erhalten 
von mir mit LIPOWEG® ein ganzheitliches Gesundheitskon-
zept, das individuell auf Sie zugeschnitten ist. Neben
der besonders wichtigen therapeutischen
Begleitung bekommen Sie von
mir einen Ernährungplan,
der einfach umzusetzen ist. 

Das ganzheitliche Gesundheitskonzept

Auswirkungen auf den Sto�wechsel
Positive Auswirkungen der Kur: 

Durchschnittliche
Gewichtsabnahme

in 4 Wochen:
ca. 6 - 8 kg

Der Körper ist voller Schlack-
sto�e, der Sto�wechsel 

arbeitet auf Spar�amme

Der Sto�wechsel
VOR LIPOWEG

Schlacksto�e sind abtrans-
portiert, der Sto�wechsel hat 

den richtigen Brennsto�

Der Sto�wechsel
NACH LIPOWEG
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