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21 Tage Stoffwechselkur im odeon Fitness Gesundheit Wellness in 
Duisburg

Das Abnehmprogramm der Promis und Reichen gibt es jetzt auch in Dusiburg – für
alle

Der Stoffwechsel des Menschen ist kompliziert und benötigt die richtigen Nähr- und Vitalstoffe,
um ordentlich zu funktionieren. Ist er gestört, kann die Nahrung nicht mehr richtig verwertet
werden und wir  nehmen zu.  Die  21 Tage Stoffwechselkur,  die  jetzt  auch im odeon Fitness
Gesundheit Wellness in Duisburg angeboten wird, hilft dabei, den Stoffwechsel wieder in ein
gesundes Gleichgewicht zu bringen. Die Schönen, Reichen und Berühmten nutzen sie schon
länger,  jetzt  können endlich auch die Mitglieder des odeon Fitness Gesundheit  Wellness in
Duisburg von der Stoffwechselkur profitieren.

Hormone  spielen  eine  wichtige  Rolle  für  den
Fettstoffwechsel.  Bereits  in  den  50er  Jahren  des
vergangenen  Jahrhunderts  fand  ein  englischer  Arzt
heraus,  wieso  unterernährte  Frauen  normalgewichtige
Babys gebären können: es liegt am Hormon HCG. Wenn
der  Hormonhaushalt  nicht  ausgeglichen  ist,  kann  der
Körper die Nahrung nicht mehr richtig verwerten, daher
ist  die  hormonelle  Balance  so  wichtig.  Nun  sollen  die
Teilnehmer an der 21 Tage Stoffwechselkur in Duisburg
natürlich keine künstlichen Hormone einnehmen. 

Die  Lösung:  Homöopathie  und  Vitalstoffe.  Die  Kur
beinhaltet  neben  den  homöopathischen  Globuli,  die
sich auf der ganzen Welt millionenfach bewährt haben,
auch  die  Versorgung  mit  hochwertigen  Vitalstoffen.
Denn beim Abnehmen ist es sehr wichtig, dass man nicht
hungert, sonst erhält der Körper das Signal für eine Not-
Zeit  und  damit  ist  der  Grundstein  für  den  Jojo-Effekt
schon gelegt. 

Um den gefürchteten Jojo-Effekt während der strengen
Umstellungsphase  zu  vermeiden,  wird  mit  den
Vitalstoffen  supplementiert.  Die  Präparate  weisen
unterschiedliche Zusammensetzungen auf  und werden
genau auf den Teilnehmer abgestimmt. Gegessen wird

kein Fett, keine Kohlenhydrate und kein Zucker, dafür umso mehr Eiweiß, Obst, und Gemüse
wie Salat. Insgesamt sind es nur 500 bis 700 Kalorien pro Tag, aber nur so kann der Stoffwechsel
umgewöhnt werden. 

Das hört sich streng an, doch die Teilnehmer berichten durchweg nur Positives: so vital und
voller Energie hätten Sie sich noch nie während einer Ernährungsumstellung gefühlt, und eine
solche  (oder  auch  „Diät“)  haben  fast  alle  Deutschen  mindestens  einmal  in  ihrem  Leben
versucht.  Einige berichteten auch von einer  Verbesserung der Gesundheit,  was sich z.B.  in
veränderten Blutwerten geäußert hat. 

Abgesehen  von  der  Versorgung  mit  Vitalstoffen  und  der  Gabe  von  Globuli  gibt  es
selbstverständlich  eine  intensive  Betreuung  der  Teilnehmer  im  odeon  Fitness  Gesundheit
Wellness in Duisburg. Das Team unterstützt und vermittelt bei den Treffen, die das Programm
beinhaltet, alle wichtigen Infos und Details rund um den Stoffwechsel und die Wirkung der Kur.

Abnehmen mit der 21 Tage Stoffwechselkur in 
Duisburg. Foto: Fotolia
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Im Anschluss findet eine Stabilisierungsphase statt, bei der das odeon Team ebenfalls beratend
zur Seite steht. 

Alle, die sich für die 21 Tage Stoffwechselkur interessieren, sollten sich unter  unter 0203 – 77 97
99 oder über die www.odeon-fitness.de Website für einen Beratungstermin anmelden.

Über odeon Fitness Gesundheit Wellness in Duisburg

Das ganzheitlich orientierte Fitnessstudio im Duisburger Stadtteil Wanheimerort, geschaffen in
einem ehemaligen Kino, bietet auf über 1.500 qm mit 4 großen Trainingsräumen alles für ein
aktives,  gesundes  und  entspanntes  Leben.  In  gepflegter,  ruhiger  und  familiärer
Clubatmosphäre nimmt sich das qualifizierte odeon-Team Zeit für die individuellen Bedürfnisse
jedes einzelnen Mitglieds. 

Die  Angebote  umfassen Fitness-  und Cardiotraining an modernsten Geräten renommierter
Hersteller,  zahlreiche Kurse für  jeden Geschmack, Vibrationstraining mit  fitvibe, Präventions-
und  Rehasport  (von  den  Krankenkassen  gefördert),  physiotherapeutische  Beratung,  einen
Ernährungskurs zum Abnehmen sowie einen attraktiven Wellnessbereich mit finnischer und Bio-
Sauna,  Infrarotkabine,  Wärmebank,  Rolle-Band-Massage  und  Solarium.  Außerdem  werden
Konzepte zur Betrieblichen Gesundheitsförderung bzw. Firmenfitness angeboten. 
Das weitläufige Ambiente mit lichtdurchfluteten Räumen, einer ansprechenden Farbgebung
und moderner Einrichtung, die noch ans Kino erinnert, ist einzigartig in Duisburg. Hygiene wird
besonders groß geschrieben. Direkt gegenüber des odeon befindet sich eine Bahnhaltestelle,
die hauseigenen Parkplätze sind kostenlos. Weitere Informationen unter www.odeon-fitness.de 
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