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• Für Diabetiker geeignet
• Gentechnikfrei
• Glutenfrei
• Hefefrei
• Kochsalzfrei
• Ohne Konservierungsstoffe
• Laktosefrei
• Vegetarisch

Jetzt für nur

29,96 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
90 Kapseln
Grundpreis: 40,49 € je 100 g

30 Days Diet
DAS GEHEIMWISSEN DER SCHNELLEN UND EFFEKTIVEN
FETTVERBRENNUNG
Haben Sie sich auch schon mal die Frage gestellt, wie es eigentlich Top-Models und
Schauspieler schaffen innerhalb kürzester Zeit, zum Beispiel nach einer Schwangerschaft,
wieder rank und schlank in der Öffentlichkeit stehen zu können? Oder wie sie permanent
ihre Traumfigur halten? Das Geheimnis der Stars und Models wird mit unserem neuen
Produkt 30 Days Diet (30 Tage Diät) gelüftet.

Neueste, wissenschaftliche Erkenntnisse haben verblüffende Antworten zum Thema
Übergewicht ans Tageslicht gebracht. Es gibt neue Hoffnung für alle, die sich mit zu vielen
Pfunden durch das Leben kämpfen. Die Pfunde können bei jedem schmelzen, wenn man
dem Organismus nur die richtigen Substanzen zuführt. Genau das machen zum Beispiel
viele Stars und Models. Sie verfügen über das Geheimwissen versierter
Ernährungswissenschaftler und sind somit in der Lage, innerhalb kürzester Zeit, dauerhaft
und ohne Jo-Jo-Effekt permanent Fett zu verbrennen. Dieses Geheimwissen ist nun auch in
30 Days Diet verarbeitet worden und hilft ab sofort auch Ihnen schnell und effektiv
überschüssiges Fett zu verbrennen.
Denn wie jeder „normale“ Mensch haben natürlich auch die Stars und Models Fettzellen im
Körper. Und zwar bis zu ca. 120 Milliarden! Und das ist erst einmal gut so, denn Fettzellen
sind grundsätzlich lebensnotwendig. Sie haben nämlich nicht nur die Aufgabe Fett für Notund Hungerzeiten zu speichern sondern auch Depotfett, zur Energiegewinnung, permanent
freizugeben. Das machen sie ohne geringste Widerrede, wenn man die Sprache des
Fettstoffwechsels spricht und seine Mechanismen nutzt, um spielend leicht Gewicht zu
verlieren.
Das Problem ist nur, wenn wir mehr Kalorien zu uns nehmen, als der Körper tatsächlich
verbraucht. Dann nämlich speichern die Fettzellen mehr Fett ein als nötig und können so
auf das 200fache anwachsen. Dies lässt dann den Körper aus den Fugen geraten. Und
wenn dann noch zusätzlich mit Diäten, die die Fettstoffwechselsprache nicht beherrschen
(und das sind die meisten) versucht wird dieses überschüssige Fett wieder loszuwerden,
geht das Drama erst richtig los. Denn die meisten kalorienreduzierten Diäten sind in sich
widersprüchlich. Sie zwingen zwar das Gewebe, Kohlenhydrate, Eiweiß oder auch Fett für
die Energiegewinnung freizugeben, gleichzeitig sperren sie aber die Fettzellen zu oder sie
blockieren sogenannte lipolytische, fettfreisetzende Mechanismen.
30 Days Diet jedoch beherrscht die Fettstoffwechselsprache in Vollendung und sorgt so
mühelos für ein schlankes Leben. Das schreiben wir hier nicht einfach nur so, weil sich das
gut und verführerisch anhört - sondern das ist auch belegt. Eine der Hauptsubstanzen in 30
Days Diet ist die berühmte Ning-Hong-Teemischung. Diese ist, in rascher Folge,
mittlerweile mit 8 internationalen und nationalen Goldmedaillen ausgezeichnet worden. Der
Grund: Die überragende Wirkung auf dem Gebiet der schnellen und gesunden
Gewichtsreduktion - ohne Jo-Jo-Effekt.
Viele Stars und Models wissen um die unglaubliche Wirkung der Ning-Hong-Teemischung
und setzen diese immer dann ein, wenn ein Auftrag oder eine Rolle eine ranke, schlanke
Figur erfordert.
Wir haben jeder einzelnen 30 Days Diet-Kapsel noch weitere hochwirksame und immens
wichtige Natursubstanzen zugefügt, die den Weg zur Traumfigur spielend leicht werden
lassen. Denn letztlich nehmen Sie nur dann dauerhaft Fett ab, wenn bei Ihrer Diät 3 Schritte
ganz konsequent umgesetzt werden:
1.) Die Fettmoleküle an Bauch und Hüfte müssen raus aus den Fettzellen
2.) Die Fettmoleküle müssen aus dem Blut, in dem sie - nach der Freilassung aus den
Fettzellen - orientierungslos herumschwimmen, in die Körperzellen geschleust werden
3.) Die mikroskopisch kleinen Fettbomben müssen nun in den Körperzellen, genauer

gesagt in den Mitochondrien der Körperzellen, zu Energie verbrannt werden
Nur wenn all diese 3 Schritte konsequent erfüllt werden und wirklich nur dann - verlieren
Sie dauerhaft Fett! Und genau dieses 3-fach-Verfahren wird von 30 Days Diet umgesetzt.
Wenn nämlich nur einer dieser Stoffwechselmechanismen nicht funktioniert, werden Sie nie
schlank - ganz egal was und wie wenig Sie essen.
Das ist auch der Grund warum die meisten Diäten nicht funktionieren. Man verliert zwar
Wasser in den ersten Tagen - aber kein Fett. Die meisten Diäten sprechen einfach nicht die
Fettstoffwechselsprache und scheitern schon beim 1. Schritt. Für sie bleiben die Fettzellen
verschlossen wie ein Banktresor. Fett kann zwar permanent in die Fettzellen hinein
gelangen aber nicht raus.
30 Days Diet spricht, mit seinen hochwirksamen, fettfreisetzenden Substanzen, die Sprache
des Fettstoffwechsels von A bis Z. Alle 3 wichtigen Schritte einer erfolgreichen
Gewichtsreduktion werden in Vollendung umgesetzt. Dies bestätigt auch ein Test mit 1000
Personen in Krankenhäusern in China. Über 95% haben mit der Ning-Hong-Teemischung
und weiteren Substanzen aus 30 Days Diet erfolgreich ihre Gewichtsreduktion
abgeschlossen.
30 Days Diet besitzt also den Schlüssel für Ihre Banktresore, sprich Fettzellen. Mit der NingHong-Teemischung öffnen sich mühelos die Türen Ihrer ca. 120 Milliarden Fettzellen und
lassen ohne Widerrede die Fettmoleküle frei. Billiarden Fettmoleküle aus den Bauch-, Hüft-,
Po- und Oberschenkeldepots fließen dann mit dem Blutstrom in 100 Billionen Körperzellen,
um dort zu Energie verwertet zu werden.
Starke Schützenhilfe, beim Öffnen der Fettzellen, bekommt die exklusive Ning-HongTeemischung durch das Koffein aus der Guarana Pflanze und dem grünen Kaffee-Extrakt.
Diese beiden Pflanzen sorgen nämlich dafür, dass der Blutzuckerspiegel stabil gehalten
wird und somit weniger Energie für den Organismus im Blut vorhanden ist. Das wiederum
führt nun dazu, dass der Organismus dazu gezwungen wird seine Energie aus den
köpereigenen Fettreserven zu generieren und somit in Windeseile die bis zu 120 Milliarden
Fettzellen ebenfalls mühelos öffnet. Damit ist der 1. Schritt für Ihre Traumfigur geschafft.
Den 2. Schritt übernimmt L-Carnitin. Diese Aminosäure fungiert sozusagen als Fett-Taxi
und bringt die freigesetzten Fettmoleküle zur Verbrennung in die Körperzellen. Das ist
äußerst wichtig, denn diesen Weg können die Fettmoleküle nämlich nicht alleine zurück
legen. Das Fett aus den Speckpolstern ist, nach der Befreiung aus den Fettzellen, erst
einmal im Blut und schwimmt hier relativ orientierungslos umher. Die freigesetzten
Fettmoleküle müssen jedoch zu den Körperzellen, denn hier sind die Mitochondrien
(Brennkammern), in denen sie dann zu Energie verbrannt werden. Doch ohne fremde Hilfe
kommen sie hier nicht an. Sie brauchen also ein Fett-Taxi, das sie direkt zu den
Mitochondrien der Körperzellen transportiert. Und genau diese Funktion übernimmt LCarnitin. Es nimmt unzählige Fettmoleküle quasi Huckepack und bringt sie sicher in die
Mitochondrien. Damit ist Schritt 2 einer effektiven Gewichtsreduktion ebenfalls erfüllt.
Den 3. und letzten Schritt zur Traumfigur übernimmt der Synephrin. Dieser Bitterstoff aus
der Bitterorange ist der Feuerteufel schlechthin und sorgt dafür, dass die Fettmoleküle
dauerhaft verbrannt werden. Eine US amerikanische Studie der Harvard Universität aus
dem Jahr 2001 belegt sogar, dass Synephrin den Stoffwechsel so stark anregt, dass selbst
im Ruhezustand mehr Kalorien verbraucht werden als ohne Synephrin. Die Studie ergab,

dass der Kalorienverbrauch allein durch den Konsum von kleinsten Mengen Synephrin um
etwa 30% ansteigt.
Profitieren auch Sie jetzt vom Geheimwissen des schnellen Fettabbaus, das bisher nur den
Stars und Models zugänglich war. Erleben Sie wie sich Ihr Körper neu formt und eine
schlanke Linie entsteht. Genießen Sie die Komplimente anderer bezüglich Ihrer neuen
Figur. 30 Days Diet arbeitet völlig anders als das was Sie bisher kennengelernt haben.
Erleben Sie es selbst!
Unser Tipp: Kombinieren Sie 30 Days Diet mit unserem IQ Weight Management. Ihre
Fettzellen werden mehr als verärgert sein!
3 Kapseln enthalten: Niacin (Vitamin B3) – 48 mg = 300*, Pyridoxin (Vitamin B6) – 4,5 mg
= 321*, Riboflavin (Vitamin B2) – 4,2 mg = 300*, Zink – 7,5 mg = 75*, Chrom – 30 µg = 75*,
Koffein (aus Guarana und Grüner Kaffee Extrakt) – 42,6 mg, Synephrin (aus
Bitterorangenextrakt) – 3 mg, L-Carnitin – 102 mg, Pflanzenstoffe – 1988 mg.
* = % der Referenzmenge (NRV) nach Lebensmittelinformationsverordnung.
Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie morgens, mittags und abends jeweils 1 Kapsel
mit reichlich Wasser.
Diabetikerinformation: 3 Kapseln enthalten 0,15 Broteinheiten (BE).
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise verwendet werden.

