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BCM – Gesund abnehmen
BCM ist eine Diät und Ernäh-
rungsberatung, die in Verbin-
dung und in Zusammenarbeit mit 
einer Arztpraxis geschieht. Vor-
weg wird eine Körperanalyse-
messung durchgeführt, wonach 
die Beratung individuell erfolgt. 
Erlernt wird eine zukünftige 

gesunde Ernährungsweise, die 
unterstützt wird durch eine spe-
zielle, günstige Nahrung (19,75 
Euro pro Woche). Sie können 
ohne zu hungern in einer Woche 
1 kg Körperfett abnehmen. Mus-
keln und Organmasse bleiben 
erhalten.

Achtung 
Einkaufsfalle!
Kennen Sie die typischen Einkaufsfallen? 

Täglich tüfteln Psychologen und 

Marketingexperten daran, wie sie den 

Kunden zum Kauf animieren können. Dem 

sind Sie aber nicht hilfl os ausgeliefert. Wir 

verraten Ihnen die Tricks der Strategen – 

so können Sie ihnen einfacher widerstehen. 

Die Licht-Falle
Mit dem richtigen Licht und 
durch den Einsatz von Spie-
geln sehen Obst, Gemüse, 
Käse und Fleisch noch einmal 
so appetitlich aus. Achten Sie 
einmal darauf, wenn Sie vor 
der Fleischtheke stehen und ein 
leckeres Rumpsteak „lacht Sie 
an“.

Die Supermarkt-Safari
Grundnahrungsmittel sind oft so 
platziert, dass der Kunde durch 
das ganze Geschäft läuft, um sie 
zu fi nden. Oder das Sortiment 
wird ständig umgeräumt und 
man muss immer wieder nach 
den Lebensmitteln suchen. Der 
Weg zu Milch und Mehl führt 
dann allzu oft an süßen Ver-
suchungen wie Schokolade 
vorbei.

Ruhige Musik
Wundern Sie sich nicht über die 
Dauerberieselung mit langsamen 
Liedern. Dr. Ronald E. Miliman 
von der Loyola Universität in 
New Orleans konnte bei einem 

Versuch in einem Supermarkt 
feststellen, dass die Musikge-
schwindigkeit die Gehgeschwin-
digkeit beeinfl usst. Je länger die 
Kunden blieben, desto mehr lan-
dete im Einkaufskorb.

Die Pseudo-Aktion
Berge von einem bestimmten 
Nahrungsmittel vermitteln Akti-
onscharakter. Hier wird sugge-
riert, es gäbe etwas Besonderes. 
Das verleitet zuzugreifen, warnt 
die Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen.

Duftmarketing
Aus der Fischtheke strömt ein 
Zitronenduft, in der Süßwaren-
abteilung riecht es nach Kakao. 
Durch die Gerüche fühlt sich der 
Kunde wohl und greift leichter 
nach der Ware. Anja Stöhr von 
der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft in Dresden hat zu 
diesem Thema promoviert und 
konnte nachweisen, dass die 
guten Gerüche den Umsatz um 
5-6 Prozent steigern können. 
       Quelle: AOK

Ärgern Sie sich auch, wenn Sie nach dem Einkaufen zu Hause 
das ein oder andere Lebensmittel aus der Einkaufstasche 
ziehen, was Sie ursprünglich gar nicht vorhatten zu kaufen?

Als gesundheitsbewusster Mensch verzichten Sie auf  Chemie, wo immer es geht. 
Effektive Mikroorganismen sind dafür die perfekten Helfer. Auch bei der 
Produktion von Nahrungsmitteln und der gesunden Aufbewahrung kommen Sie 
zum Einsatz. Besuchen Sie uns in unserem EM-Shop im Herzen Barmbeks. 
Hier finden Sie bereits einige Produkte aus der EM-Technologie sowie auch
Bio Nahrungsmittel aus der Ayurveda. Wir beraten Sie gern.

Ein Leben fast ohne Chemie!

EM-Hamburg , Elsbeth Müller GmbH, Flachsland 41, 
22083 Hamburg, Tel: 040/7458270, Fax: 040/74527621, 
E-Mail: mueller@em-hamburg.de, www.em-hamburg.de

Mo. bis Do.: 10 bis 17, Fr.: 10 bis 15 Uhr

Anzeige  C+C Heilpraktiker: Cima Amir-Hekmat und Clemens Groß

Ich esse nicht viel und nehme trotzdem nicht ab!
Wie Sie mit der richtigen Ernährungsumstellung gesund abnehmen können!

Warum funktionieren Diä-
ten nicht richtig?
Jeder, der schon mal eine Diät 
gemacht hat, kennt das: Man 
muss Kalorien zählen, hungert 
die meiste Zeit und das wenige, 
das man essen darf, schmeckt 
nicht. Dann hat man einige 
Wochen durchgehalten, sogar 
ein paar Kilos runtergehungert 
und wenn man wieder “normal” 
isst, hat man schnell wieder sein 
altes Gewicht erreicht oder 
sogar noch mehr! Und wie Sie 
vielleicht wissen, gesund ist 
das auch nicht gerade! Also das 
kann nicht die Lösung sein!

Abnehmen ohne dabei zu 
hungern?
Ärzte, Wissenschaftler und 
Heilpraktiker fanden heraus, 
nicht WIEVIEL wir essen, 
sondern WAS wir essen, ist 
entscheidend. Jeder hat seinen 
individuellen Stoffwechsel 
und daher braucht auch jeder 
die für ihn entsprechend abge-
stimmten Nahrungsmittel. 
Wenn wir genau diese für uns 
passenden Nahrungsmittel zu 

uns nehmen, können wir uns 
richtig satt essen und durch die 
genaue Abstimmung auf den 
Stoffwechsel verspüren wir 
auch keinen Hunger bis zur 
nächsten Hauptmahlzeit.

Gesund abnehmen!
Cima Amir-Hekmat und Cle-
mens Groß, Heilpraktiker aus 

Winterhude, arbeiten mit einem 
speziellen Ernährungspro-
gramm, das aus 40 Blutwerten 
den Stoffwechsel analysiert 
und die passenden Lebensmit-
tel zusammenstellt. “Ich habe 
schon über 2.000 Patienten 
beim Abnehmen geholfen”, 
sagt Cima, “und was noch viel 
wichtiger ist: Durch die richtige 

Ernährung regulieren sich Ihr 
Stoffwechsel und Ihr Hormon-
system. Sie fühlen sich voller 
Energie, die Haut wird schöner 
und fast nebenbei verlieren Sie 
überfl üssige Pfunde.”

Es ist ganz einfach!
Das gesund&aktiv Stoffwech-
selprogramm funktioniert mit 
ganz normalen Lebensmitteln. 
Sie brauchen keine Pillen, 
Tabletten oder Pulver. Nur eine 
Änderung Ihrer Essgewohn-
heiten ist notwendig und dabei 
unterstützt Sie ein ausführli-
cher Ernährungsplan! Damit Sie 
auch alles richtig machen kön-
nen, erhalten Sie eine umfang-
reiche Beratung vor, während 
und nach der Hauptphase Ihrer 
Ernährungsumstellung. Lernen 
auch Sie dieses Programm ken-
nen und vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Beratungster-
min bei:
C+C Heilpraktiker
Cima Amir-Hekmat
Clemens Groß
Jarrestraße 44 B
040 - 53 0 25 25 0
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