Erfahrungsberichte
„Ich spiele Basketball und sogar meinen Mitspielern ist aufgefallen, dass ich wieder springe: Ich bin
fünfzig Jahre alt und ich hüpfe herum und dunke fast den Ball – meine Energie und mein Können
haben sich wirklich gesteigert!“- Studienteilnehmer
„Ich mache das Programm jetzt seit 30 Tagen und ich habe bereits Körperfett abgenommen und bin
um fast 13 Zentimeter schlanker geworden. Den größten Einfluss spüre ich an meinem Bauch, dort
habe ich die meisten Zentimeter verloren. Wegen der Menopause hätte ich nicht gedacht, dass ich
noch einmal abnehmen kann, aber meine Ergebnisse sind erstaunlich, denn am Bauch habe ich am
meisten abgenommen!“- Studienteilnehmer
„Ich merke definitiv, dass ich mehr Energie habe, und schon in den ersten z wei Wochen bin ich in viel
besserer Form!”- Studienteilnehmer
„Nach zwei Wochen bemerkte meine Frau sofort, dass sich meine Körperzusammensetzung verändert.
Es stimmt... meine Bizepse sind größer und meine Hüfte ist kleiner!” - Studienteilnehmer
„Seit ich nun knapp 30 Tage das Programm mache, habe ich über 7 Zentimeter Hüftumfang verloren,
und ich liebe die Energie, die ich gewonnen habe. Insgesamt fühle ich mich einfach fantastisch!” Studienteilnehmerin
„Ich habe in der ersten Woche über zwei Kilogramm abgenommen, und ich kann kaum glauben, wie
viel Fett von meiner Hüfte geschmolzen ist!”- Prominentes LifeWave-Vorbild
„Ich liebe mein neues Körpergefühl einfach. Ich hatte schon immer viel Energie, aber jetzt habe ich
das Gefühl, dass ich einfach immer weitermachen könnte!”- Studienteilnehmer
„Ich begann vor zwei Jahren, mich auf Hochintensitäts-Training zu konzentrieren, mit einer Methode,
in der ich mich Schritt für Schritt steigerte. Vom Joggen ging ich über zu intensiveren Trainings,
darunter 4-5 Tage pro Woche ausgiebige Bodybuilding-Übungen. Nach der ersten Woche mit
LifeWaves neuem Programm hatte ich drei Zentimeter Umfang an meiner Taille, meinen Hüften und
meinen Beinen verloren! Ganz zu schweigen davon, dass ich besser Muskeln aufbaue als je zuvor. Ic h
kann es kaum erwarten zu sehen, was nächste Woche passiert! - LifeWave Distributorin
„Ich habe 1,7 Kilo in den ersten fünf Tagen abgenommen, und lasse mir abends immer noch meinen
Wein schmecken!“- LifeWave Distributorin
„Ich habe viel mehr Energie. Ich hätte nie gedacht, dass ich 25 Hampelmänner oder Liegestützen oder
Drop Squats machen könnte, aber jetzt kann ich es. Ich bin schon jetzt zufrieden mit meinen
Ergebnissen, sie haben meine Erwartungen bei Weitem übertroffen!“- Studienteilnehmer

