
Klar war, es muss dringend was passieren. 

 

Wenn man mit den Kindern im Freizeitpark ist und aus der Achterbahn wieder aussteigen muss, da 
der Bügel nicht zu geht, man das Restaurant auswählt, anhand der Stühle ohne Seitenlehne, da sonst 
der Hintern nicht reinpassen könnte oder niemand mehr im ÖV neben einem sitzen kann, weil es 
keinen Platz hat, dann belastet das den Alltag extrem. Daher war klar es muss dringend was 
passieren. 

Doch was, denn alle bisherigen Versuche führten anschliessend in die entgegengesetzte Richtung. 
Selbst eine professionelle Begleitung der Adipositas Station im Unispital Zürich halfen mir nicht 
weiter.  

Durch eine Arbeitskollegin, die eine großartige und gesunde Wandlung vollzog, wurde ich auf BB Anti 
Aging aufmerksam. Mit meinem Mann zusammen liessen wir uns dort beraten und vom Konzept 
überzeugen. Und ja wir haben es uns wegen der hohen finanziellen Kosten lange überlegt, da wir 
beide zusammen dieses neue Projekt angehen wollten. Der entscheidende Punkt war, dass 
zumindest mein Leben so nicht lebenswert war und meine Gesundheit sehr gefährdet. Somit 
erschien uns der Betrag angemessen. 

Heute fünf Monate später sind wir überglücklich, sind wir diesen Weg gegangen. Denn wir wissen 
nun, dass wir nie wieder irgendeine Diät abhandeln müssen oder sonstiges. Wir sind fit, gesund und 
sehr ausgeglichen Es gab keinen Moment des Hungerns und schon nach der ersten Woche fühlte 
man sich besser. Schnell verliert man am Anfang auch Gewicht, was die Motivation enorm antreibt. 

Mein Mann konnte innerhalb von 10 aufeinanderfolgenden Wochen zum Abschluss. Während ich 
nun 6 Wochen «Corona Virus» Pause hatte. Ich konnte die übrigen Wochen aber anfügen und 
ebenfalls zum Abschluss bringen. Doch der Beweis, dass es absolut nachhaltig funktioniert ist, dass 
ich in der « Corona Pause» ohne wöchentliche Begleitung ebenso allein weiter machen konnte und 
nun sichtlich an Gewicht verloren und Fitness gewonnen habe. 

Ich bin unendlich dankbar für den neuen Lebenswandel, ob wohl bei mir noch nicht zu Ende. Und von 
Glück erfüllt mit meinen Kindern, um die Wette zu rennen. Zu Herrn Bertolosi möchte ich sagen, dass 
ich mich niemals unwohl oder bedrängt gefühlt habe. Ich konnte stets Fragen stellen und habe 
individuelle, sehr kompetenten Antworten und Hilfestellungen erhalten. Ein herzliches Danke an 
dieser Stelle. Und hier noch meine Werte im Vorher/Nachher Vergleich. 
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