
Au ra,-schlank-Sle
Sie hi l f t  bei Gewichts-Problemen.
Dafür wurden verschiedene bioenergetische Programme m?ittels
Ph i-La mbda-Tech nology@ a ufgeprägt.

Diäten sind oft  eine Belastung für den Körper
Wir haben andere AnsatzPunkte!
Es gibt hunderte von verschiedenen Diäten. Woche für Woche werden Zeitschri f ten damit gefül l t .  Die meisten di tser Diaten:.sind

nicht wirkl ich ausgewogen und schaden eher als daß sie nützen. Eines haben sie al le gemeinsam * den Jo-Jo*Effekt:  rSo schnel l

wie das Gewicht runtergeht,  so schnel l  ist  es wieder da, inklusive ein paar Ki lo mehr<r.  Das ist  s icher nicht gesund! Mit  unseren

Schlank-Sohlen gehen wir die Problematik auf einer ganz anderen Ebene an. Nicht mit  Zwang wenig-er essen, soncle rn den Kötper

ausbi lden, wie er besser mit  der Nahrung umgehen kann. Das wird durch eine Optimierung von Stoffwechsel und Darm-

Symbionten erreicht,  ebenso trainieren wir  die körpereigene Intel l igenz, die dafür zuständig ist ,  das Gewlcht zu regul ieren.

Dabei ist  zu beachten, daß der Körper immer die freie Wahl hat,  Phi-Lambda-Technologyo lnformationen zu benutzen oder nicht '

Diese Sohlen sind mit  verschiedenen bioenerget ischen Programmen ausgerüstet,  die lhrem Körper dabei hel fen sein

r ldeal-Gewichtrr  zu er langen.
.  0pt imierung des Stoffwechsels!  .  0pt imierung der Darm-Symbionten! '0pt imierung der Fettverbtf l , ry lgl  .  .  

. . , . , . l

.  Weniger Kalor ien in Form von Fett  zu speichern! r  Besseres Energie-Managementl  eWenigel; tust auf Süsses! '  Weniger Hungerl?

Die Aura-Schlank-Sohlen sind Bio-Transmitter, das heißt sie vermitteln lnformationen via die Aura an lhrem Körper.

Es ist  s innvol l  die Sohlen in cl ie jenigen Schuhe zu legen, die tags-über am Meisten getragen werden. Mit  etwas Geduld und regel-

mäßige r Anwendung über einen längeren Zeitraum, wird ein op"i i?hales Körg.ergewlcht erreicht.

Die Sohlen wurden an einem brei ten Publ ikum getestet,  mit  durchsch, lagen{em Erfolg '

Wie viel  und in welcher Zeit  Sie abnehmen ist  individuel l  sehr versclFdt" i i ,  da dem Körper nichts aufgezwungen wird.

lhre Traumfigur kann Real i tät  werden. 
'

Die bio-enerqetisch behandelte Sohle überträgt 'sqhtank;lq-f,a,,lqratioinenr 
über die Aura auf den Körper. Dieses ganz spezielle Phi-

Lambda-Technologrp programm wurde an sehr vieien iry1 Oetestet, zum Teil mit absolut unglaublichen Resultaten.

Wir möchten lhnen nicht versprechen, daß Sie in einem $qna!.r0 kg abnehemen, obwohl wir  bei  diesen Tests solche Resultate

beobachten konnten, jedoch ni.t.tt U*Fimti?i'Ahwender. ,,, ,...,... ,, , ., . 
I,

Wie lhr Körper mit  diesen rSchlank-lnformatiogwr umgeht,  ist  individuel!  sehr verschieden. Er wird nicht Dgezwunge n( zum

Abnehmen, sondern bekommt Anregungen; wie er Nahrung besserverarbeiten kann, damit  sein ldealgewicht daraus result iert .

Da in keinster Art  und Weise irgendein rZwang*:guf den Körper ausgeübt wircl ,  ist  die Aura-Schlank-Sohle auch bestens für über-

gewicht ige Kinder geeignet.  Oas Progranim Ueihtr : i t tet  Informationen, wie der Körper seinen Stoffwechsel so opt imieren kann, daß

nicht jede Kalor ie sofort  in ein Fett-Depot umgewandelt  wird'

Die Schlank-Sohle ist  auch eine große Hi l fe für diejenigen, die immer ein wenig aufpassen müssen beim Essen, um ja nicht zuzu-

nehmen.

Die Schlank-Sohle paßt für  a l le Schuhgrößen, auch für Kinderschuhe, denn sie läßt s ich bel iebig auf die gewünschte Größe

zuschneiden.

Ti  pps:
Mache n Sie keine Diät,  daß heißt -  zwingen Sie sich zu nichts.  Fssen Sie worauf Sie Appet i t  haben. Essen Sie nicht al lzu große

port ionen. Es ist  sehr wicht iq,  daß Sie sich dabei wohlfühlen. De r Körper fühl t  s ich dann bestens, wenn er die Stoffe bekommt, die
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er benöt igt .  Das kann auch mal ein Stück Schokolade sein '

Ernähren Sie s ich vol lwert ig,  soweit  es lhnen schmeckt.

Der Appet i t  wird von al le ine geregel t ,  je länger Sie die Sohlen tragen.

Das lst  rSchlankwerclen< auf die genußvol le Art !

Legen 5ie c l ie sohlen in die schuhe, fühlen sie s ich wohl  und nehmen Sie abl

\ iJ i r ' , , , ,ünschen lhnen viel  Erfolg.


