
Grüezi Herr Bertolosi   

 

In diesem Brief möchte ich einige kurze Gedanken festhalten. 

Hier zu Lande kennt wohl fast jeder Mensch den Begriff Jo-Jo Effekt. Wie viel 

Kummer hinter diesem Begriff steht, wissen viele Menschen die an 

Übergewicht leiden. So machte ich auch meine Erfahrungen mit allerhand 

von Diäten. Ca. mit 30 Jahren begann meine 1. Diät. Ich habe wundervoll 

abgenommen um danach wieder alle Kilos zuzunehmen und noch Einige 

mehr. Im Laufe der Jahre habe ich sehr viele Diäten ausprobiert. Sie haben 

alle funktioniert. Ich habe meistens schön abgenommen und danach immer 

mehr zu, als zuvor. 

Nun mit 60 Jahren hatte ich eigentlich schon alle Hoffnungen aufgegeben, 

mein Gewicht reduzieren zu können. 

Bluthochdruck, Gelenkschmerzen, Kurzatmigkeit waren Nebenwirkungen der 

vielen überschüssigen Kilos. 

Da viel mir ein Artikel in einer Zeitung von Ihnen in die Hände. Ich legte ihn 

zuerst zur Seite. Doch dann beschloss ich, noch ein letztes Mal einen Versuch 

zu starten, abzunehmen. So meldete ich mich bei Ihnen an. 

Ich war nach dem 1 Gespräch bei Ihnen zuversichtlich, dass das Konzept von 

BB-Antiaging wirklich funktionieren könnte. Ihre aufgeschlossene, freundliche 

und kompetente Beratung hatte mich überzeugt. 

So begann bei Ihnen mein Training. Während der 10 Sitzungen hat sich mein 

Körper verändert. Ich habe fast 20 Kg abgenommen. Mein Blutdruck sank 

während der 10 Wochen auf einen normalen Wert, die Gelenke schmerzen 

kaum noch und das zu Fuss gehen macht mir wieder Freude. Meine 

Lebensqualität hat massiv zugenommen. Ich bekomme viele Komplimente 

und fühle mich heute mich 60 Jahren gesünder und besser als vor 10 oder 20 

Jahren. 

Während aller Sitzungen fühlte ich mich wunderbar betreut und sehr gut 

aufgehoben. 

Ich kann übergewichtigen Mitmenschen nur empfehlen, den Schritt zum BB-

Antiaging Body and Beauty Center zu tun. Sie werden es mit Sicherheit nicht 

bereuen. 

Ich werde weiterhin Kundin bei Ihnen bleiben und freue mich heute schon auf 

meine nächste Sitzung bei Ihnen. 

 

Freundliche Grüsse 

Edith Zgraggen 


