
Erfolgsbericht eines «hoffnungslosen» Falls 
 
Für mein massives Übergewicht habe ich mich immer geschämt. Ich bin eindeutig ein Fall von 
«Frust-Esserin». Meine familiären Probleme und Ängste habe mich über Jahre hinweg 
blockiert. Meine Zuflucht zum Essen hat mir geholfen, das Erlebte kurzfristig zu verdrängen 
und mir eine Atempause zu verschaffen. Ich habe jedoch immer wieder versucht, gegen mein 
Übergewicht anzukämpfen. Körperliche Betätigung, fettfreie Diäten, weniger Kohlenhydrate 
haben mein Gewicht nicht gesenkt. Nachdem ich sogar bei einer Null-Diät gescheitert bin, 
habe ich meine Hoffnung aufgegeben. 
 
Mein jetziger Mann hat mir jedoch wieder etwas Mut gegeben. Wir sind mein Problem 
gemeinsam angegangen. Die Berichte von BB-Antiaging waren sehr verlockend. Daher haben 
wir zusammen die Gelegenheit genutzt, anlässlich eines Open House Events einmal 
vorbeizuschauen und uns selbst einen Eindruck von den angewandten Methoden und 
Behandlungen ein Bild zu machen. Ich musste all meinen Mut zusammennehmen, um einen 
ersten Termin zum Gespräch zu vereinbaren. 
 
Mit meinen 133 kg Körpergewicht kam ich mir sehr unförmig und hässlich vor. Ich konnte mir 
nicht vorstellen, dass jemand freiwillig an meinem Körper arbeiten wollte. Ich kannte die 
abschätzigen und verurteilenden Blicke anderer Menschen. Ich hatte Angst und mein Herz 
klopfte wie verrückt. Mein Mann hat mir beruhigend die Hände gehalten. Bei Herrn Bertolosi 
hatte ich das erste Mal den Eindruck, dass ich ernst genommen wurde. Er hat mir geduldig 
mögliche Ursachen für das Scheitern meiner bisherigen Bemühungen abzunehmen 
aufgezeigt und mir die verschiedenen Analysen zur Ursachenfindung erklärt.  
 
Innerhalb von 10 Wochen habe ich bereits 20 kg abgenommen. Meine Haut ist vom 
Gewichtsverlust überhaupt nicht schlaff geworden. Die Hautstraffung mittels Radiofrequenz 
und Kavitation hat Wunder bewirkt. Ich bekomme jetzt laufend Komplimente, weil ich es 
endlich geschafft habe, abzunehmen. Es ist wie ein neues Leben – einfach fantastisch. 
Natürlich mache ich weiter mit den Behandlungen. Mein lieber Mann hat mir ein Abo für 
weitere 10 Behandlungen geschenkt.  
 
Mit diesen Zeilen bedanke ich mich bei Herrn Bertolosi und möchte gleichzeitig allen 
Personen mit ähnlichen Problemen Mut machen. Es gibt eine Lösung – sobald die Ursachen 
gefunden werden. Bei mir hat es endlich funktioniert. 
 
E. Frick 
 


