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Über  meine  Gynäkologin  kam  ich  zum  BB  Anti-Aging,  die  mir  das  Institut  wärmstens  zur
Gewichtsabnahme empfohlen hatte. 

Sofort wurde ich von Herrn Bertolosi freundlich empfangen und erhielt eine ausgiebige Beratung.
Dabei stellte er wichtige Fragen zum Abklären meiner Befindlichkeit und Ziele. Das Programm,
das für mich konzipiert wurde, sagte mir sehr zu.  Das komplexe Behandlungskonzept von BB-
Antiaging brachte erstaunlich schnelle Erfolge
Jede Woche verlor ich 1-2 Kilos Fett ohne dabei hungern zu müssen. Im Gegenteil: Mit dem auf
mich  abgestimmten  Ernährungsplan  fühlte  ich  mich  rundum  wohl  und  vitaler.  Herr  Bertolosi
begleitete mich bei meinem Prozess mit den jeweiligen Anwendungen und Behandlungen: Dabei
verging die Zeit wie im Flug, da wir oftmals interessante und bereichernde Gespräche führten.
Nicht nur mein Körper hat sich verändert. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich durch den Austausch
mit  Herrn Bertolosi  und sein umfangreiches Wissen in  so diversen Bereichen,  immer  wieder
etwas Neues dazu lernte und wenn es manchmal auch „nur“ wesentliche Denkanstösse waren…
Gerne kam ich also immer wieder zur Behandlung. 
Nach zwei Monaten hatte ich bereits 6 Kilos verloren…danach sogar 8. 

Da ich einen Kinderwunsch habe, habe ich bewusst nach Anraten der Ärzte darauf geachtet,
nicht  so  schnell  noch  mehr  Gewicht  zu  verlieren,  da  es  dann  ggf.  für  die  Schwangerschaft
kontraproduktiv  sein  könnte.  Andernfalls  bin  ich  davon  überzeugt,  dass  ich  noch  weiter  an
Gewicht verloren hätte, hätte ich das Programm stringent fortgesetzt. 

Ich bin Herrn Bertolosi unendlich dankbar. Bevor ich das Programm begonnen hatte, habe ich
monatelang ein Interim-Fasten hinter mir gehabt, ohne auch nur je ein einziges Kilo zu verlieren. 
Erst mit der Behandlung und Ernährungsumstellung nach eingehender Blutanalyse wurde mein
Stoffwechsel, der lahm gelegt war, endlich wieder aktiviert. Die wiedergewonnene Freude an der
Bewegung  und  die  Behandlungen  rundeten  das  Ergebnis  ab.  Das Resultat  darf  sich  zeigen
lassen und selbst meine Gynäkologin, die mir neulich eine kleine Spritze in den Bauch geben
wollte, sagte mit einem Lächeln: „ Da ist ja gar kein Bauch mehr, wo ich hineinspritzen könnte.“

TAUSEND DANK für dieses neue und für eine lange Zeit verloren gegangene Lebensgefühl und
die damit verbundene Energie, lieber Herr Bertolosi. 
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