
Den Sto� wechsel auf Trab bringen
Erfolgreiche Sanguinum-Kur zur Gewichtsreduktion jetzt auch in Langenfeld
LANGENFELD. Gesund 
Gewicht verlieren und den 
Jojo-Effekt vermeiden? Das 
homöopathische ganzheitliche 
Programm zur Gewichtsre-
duktion, die Sanguinum-Kur, 
stabilisiert den Stoffwechsel 
und sorgt für eine gute Kalori-
enverbrennung während und 
nach der Gewichtsreduktion. 
Sie wird bundesweit von Ärzten 
und Heilpraktikern angeboten. 
Auch Heilpraktikerin Edeltraud 
Gatz in Langenfeld bietet ihren 
Patienten jetzt die Möglichkeit, 
von der Sanguinum-Kur zu 
profi tieren.

Die Gesundheitsrisiken 
von Übergewicht waren für 
Heilpraktikerin Edeltraud Gatz 
schon lange ein Grund, nach 
einem effektiven und gesun-
den Abnehmprogramm für ih-
re Patienten zu suchen. „Nach-
dem ich oft von Patienten nach 
einer gesunden Methode zum 
Abnehmen gefragt wurde, habe 
ich mich mit vielen Program-
men zur Gewichtsreduktion 
auseinandergesetzt“, sagt die 
Therapeutin. „Das Konzept, 
das mich als einziges überzeugt 
hat, ist die Sanguinum-Kur“.

Die Sanguinum-Kur setzt 
auf die Aspekte Stoffwech-
sel, Ernährungsumstellung, 
Betreuung und Entgiftung. 
Besonders wichtig ist die 
Stoffwechselstabilisierung. 
„Der Stoffwechsel entscheidet 
darüber, in welchem Maße der 
Körper Kalorien verbrennt“, 

erläutert Edeltraud Gatz. „Wäh-
rend der Sanguinum-Kur wird 
der Stoffwechsel durch homöo-
pathische Hilfe stabil gehalten, 
sodass auch bei verringerter 
Nahrungszufuhr weiterhin auf 
hohem Niveau Kalorien ver-
brannt werden. Das gilt auch 
für Menschen, deren Stoff-
wechsel auf Grund von Rau-
cherentwöhnung, Schwanger-
schaften oder anderem bereits 
verlangsamt arbeitet.“

Neben der homöopa-
thischen Stoffwechselstabi-
lisierung ist die individuelle 
Betreuung ein entscheidender 
Faktor für den Erfolg der 
Sanguinum-Kur. „Während 
der Kur kommen die Abnehm-
willigen dreimal pro Woche in 

meine Praxis“, sagt Edeltraud 
Gatz. „Sie erhalten ein homö-
opathisches Komplexmittel, 
werden gewogen und während 
des Abnehmens therapeutisch 
begleitet.“ Auch die gute Nach-
betreuung ist ein Grund dafür, 
dass das erreichte Gewicht ge-
halten werden kann.

In den letzten zehn Jahren 
haben über 20.000 Patienten 
rund 350.000 kg Gewicht mit 
der Sanguinum-Kur verloren. 
Interessierte im Raum Langen-
feld können einen kostenlosen 
Informationstermin verein-
baren: 

Naturheilpraxis CuraQi, 
Edeltraud Gatz, Am Schiefers 
Grund 26, 40764 Langenfeld, 
Tel. 02173 1627173.

Edeltraud Gatz bietet in ihrer Naturheilpraxis CuraQi die Sangui-
num-Kur an, ein homöopathisches ganzheitliches Programm zur 
Gewichtsreduktion.  Foto: Dirk Thome


