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Endlich….. schlank und schmerzfrei in den Sommer!!!
Erfahrungsbericht einer Langenfelderin über die Sanguinum-Kur

„Vieles hatte ich bis dahin ausprobiert und nichts
hat langfristig geholfen“, sagt Frau Kerstin D.G. aus
Langenfeld und strahlt dabei trotzdem übers gan-
ze Gesicht. Mit diesen Worten beginnen die meis-
ten Beratungen in der Naturheilpraxis CuraQi bei der
Heilpraktikerin Edeltraud Gatz. Menschen, die ver-
zweifelt auf der Suche sind nach einer Möglichkeit aus
dem Teufelskreis Gewichtsabnahme und anschließen-
dem Jojo-Effekt heraus zu kommen, schon vieles aus-
probiert haben und langfristig mit einer Gewichtszunah-
meüberdasAusgangsgewichthinaus „belohnt“wurden.
„Es war nicht nur das Äußere, das mich veranlasste,
mich bei Frau Gatz über die Möglichkeiten der Sangu-
inum-Kur, und wie ich damit Gewicht verlieren kann,
zu informieren. Seit vielen Jahren litt ich auch unter
dem sogenannten Lipödem, bei dem krankhaft ver-
mehrt Fett in Oberschenkeln und Armen eingelagert
wird. Die Fetteinlagerung in den Beinen verursachen
starke Schmerzen, da das Fettgewebe auf die Nerven
drückt. Ich las einen der Artikel, die Frau Gatz geschrie-
ben hat, und da die Erstberatung ein kostenloses In-
formationsangebot ist, habe ich mit gedämpfter Hoff-
nung einen Termin in der Naturheilpraxis vereinbart.
Die Tatsache, dass ich trotz Schmerzen beruflich viel
auf den Beinen bin und auch der Nachtschlaf, wegen
der Schmerzen litt, war mein innerer Antriebsmotor.

Frau Gatz erklärte mir auf verständliche Art, was, wie und wo während der Kur im Körper abläuft. Da es keinerlei Vertragsbindung gibt, kein Geheimnis aus den homöo-
pathischen Zutaten der Spritzen gemacht wird, konnte mich auch der Gedanke daran dreimal wöchentlich in die Praxis zu fahren nicht abhalten. Das Vertrauen, als Basis
für die Therapie, war aufgebaut und nach dem Motto „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ startete ich mit der Kur.“ Frau Kerstin D.G. begann hochmotiviert mit der Kur und als
sich bereits nach den ersten Wochen Erfolge zeigten, Pfunde purzelten, Pfunde zu Kilos wurden, bemerkte sie, dass die Schmerzen in den Beinen mit schmelzenden Kilos
langsam nachließen. Sie war glücklich und umso mehr spornte sie all das an noch weiter abzunehmen.“

Es war recht einfach, sich an das Ernährungsprogramm zu halten, da ich mich erstens nicht verbiegen und nach der Uhr essen musste und zweitens, und das ist der Hit,
ich hatte keinen Hunger. Zu den Spritzen, dreimal wöchentlich, musste ich noch täglich homöopathische Tabletten einnehmen und einen speziellen Tee trinken, also nichts
Kompliziertes. Außerdem half es mir persönlich auch sehr, dass Frau Gatz wusste worüber sie sprach, da sie mit der Kur selber vor 2 Jahren 18 kg abgenommen hat und
bis heute kein Jojo-Effekt ersichtlich ist. Mein persönliches Fazit heute ist, dass ich nach Jahren endlich ohne Schmerzen laufen und radeln kann. Ich schlafe wieder tief und
erholsam. Mir geht es allgemein viel besser und chic aussehen tut es alle Male – die 20 kg und 52 cm weniger! Die Termine zur kostenlosen Nachbetreuung werde ich ganz
sicher in Anspruch nehmen!“

Zwecks Terminabsprache für eine kostenlose Erstberatung inklusive Körperanalyse melden Sie sich unter Tel. 02173-1 62 71 73
Naturheilpraxis CuraQi • Heilpraktikerin Edeltraud Gatz • Am Schiefers Grund 26 • 40764 Langenfeld • www.ernaehrungsberatung-langenfeld.de

„Vieles hatte ich bis dahin ausprobiert und nichts
hat langfristig geholfen“, sagt Frau Kerstin D.G. aus
Langenfeld und strahlt dabei trotzdem übers gan-
ze Gesicht. Mit diesen Worten beginnen die meis-
ten Beratungen in der Naturheilpraxis CuraQi bei der
Heilpraktikerin Edeltraud Gatz. Menschen, die ver-
zweifelt auf der Suche sind nach einer Möglichkeit aus
dem Teufelskreis Gewichtsabnahme und anschließen-
dem Jojo-Effekt heraus zu kommen, schon vieles aus-
probiert haben und langfristig mit einer Gewichtszunah-
meüberdasAusgangsgewichthinaus „belohnt“wurden.
„Es war nicht nur das Äußere, das mich veranlasste,
mich bei Frau Gatz über die Möglichkeiten der Sangu-
inum-Kur, und wie ich damit Gewicht verlieren kann,
zu informieren. Seit vielen Jahren litt ich auch unter
dem sogenannten Lipödem, bei dem krankhaft ver-
mehrt Fett in Oberschenkeln und Armen eingelagert
wird. Die Fetteinlagerung in den Beinen verursachen
starke Schmerzen, da das Fettgewebe auf die Nerven
drückt. Ich las einen der Artikel, die Frau Gatz geschrie-
ben hat, und da die Erstberatung ein kostenloses In-
formationsangebot ist, habe ich mit gedämpfter Hoff-
nung einen Termin in der Naturheilpraxis vereinbart.
Die Tatsache, dass ich trotz Schmerzen beruflich viel
auf den Beinen bin und auch der Nachtschlaf, wegen
der Schmerzen litt, war mein innerer Antriebsmotor.

Frau Gatz erklärte mir auf verständliche Art, was, wie und wo während der Kur im Körper abläuft. Da es keinerlei Vertragsbindung gibt, kein Geheimnis aus den homöo-Frau Gatz erklärte mir auf verständliche Art, was, wie und wo während der Kur im Körper abläuft. Da es keinerlei Vertragsbindung gibt, kein Geheimnis aus den homöo-

nachhervorher


