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aber ohne Diät!
Es ist kein Problem, schlank zu werden und zu bleiben. Man muss nur wissen, wie es funktioniert.

Die Tage werden wärmer, die 
Kleidung wird leichter – doch 
in erster Linie scheint sie en-

ger geworden zu sein. Das häufig 
fettreiche, süße und üppige Essen 
der letzten Monate hat für Überge-
wicht gesorgt. Das muss jetzt weg! 
Dabei geht es weniger um eine Bi-

kini-Figur als um Gesundheit und 
Lebensqualität. FdH, Low Fat oder 
die Hollywood Diät sind jedoch fet-
te Motivationskiller und sorgen in 
erster Linie für reichlich Frust. Mit 
dem in jedem MeridianSpa angebo-
tenen Ernährungskonzept myline®, 
fühlen sich die Teilnehmer dagegen 
motiviert, erfolgreich und rundum 
zufrieden. Vier von ihnen berichten 
über ein neues, leichtes Leben und die 
tollen Erfahrungen und Erfolge im 
Kampf gegen die lästigen Pfunde. 

Doch wie funktioniert das myline®-

Konzept? Lena Wulf, Kurskoordi-
natorin und myline®-Trainerin im 
MeridianSpa Alstertal, erklärt: „Fünf 
Kilo runter, sieben Kilo rauf – viele 
kennen dieses frustrierende Auf und 
Ab, weil sie schon eine Reihe von 
Wunderdiäten ausprobiert haben. 
Allen ,Diät-Opfern’ verkünden wir 
erstmal eine frohe Botschaft: myline® 
ist keine Diät! myline® verbindet Er-
nährungsberatung, richtiges Bewe-
gungstraining und positives Denken 
zu einem ganzheitlichen Konzept. 
Die Teilnehmer erreichen in meinen 
achtwöchigen Ernährungskursen ihre 

Brandt sollte sich das Leben nach 
myline® verändern. „Ich wollte das 
neue Jahr gut anfangen und voll 
durchstarten!“ Bei einem Gesund-
heitsscheck im vergangenen Jahr 
machte sie ihr Arzt auf ihren erhöh-
ten Blutdruck aufmerksam. „Das 
war der ausschlaggebende Punkt 
für mich. Ich musste etwas dage-
gen unternehmen!“ Seitdem hat sie 
mit myline® schon 7 kg abgespeckt, 
trainiert regelmäßig drei Mal pro 
Woche an den Geräten und fühlt sich 
viel „beschwingter“. Jetzt, wo die 
Gartensaison und somit die Arbeit  
wieder beginnt, fühlt sie sich nach 
erst 7 Wochen Kurs schon viel be-
weglicher und nicht mehr so müde. 
„Ich bin Lena sehr dankbar! Sie hat 
das ganz, ganz toll gemacht!“.

Martin Ostermeier: „Endlich kann ich 
auch ohne die kleinen Versuchungen 
leben.“
Martin Ostermeier (39 Jahre) nahm 
an einem der ersten myline® Kur-
se von Lena Wulf teil und hat bis 
jetzt reichlich abnehmen können. 
Ganz getreu seinem Motto: „Aus 
schlaff wird straff“ hat er binnen 
kürzester Zeit seine „Waschtonne“ 
wegtrainiert und ist seinem 2-stelli-
gem Wunschgewicht deutlich näher 
gekommen. Der Hauptantrieb für 
myline® im Herbst 2005 war seine 
Freundin. Während der Kurszeit hat 
ihn auch „Lenas lebendige, begeis-
ternde Art“ überzeugen können und 
seitdem kann er sich ein Leben ohne 
myline® nicht mehr vorstellen.“ Ab 
und zu kochen wir myline® Gerichte 
zu Hause nach. Unser Favorit sind 
die Vollkornspaghetti mit Tomaten-
Thunfisch-Sauce. Einfach lecker!“ 
Damit er auf die „wertvolle Unter-
stützung und Motivation“ der ande-
ren Kursteilnehmer auch nach dem 
Kurs-Ende nicht verzichten muss, 
wird er an dem gerade ins Leben 
gerufenen myline® Stammtischen 
teilnehmen. „Ich freue mich schon 
wieder auf das Feedback der Anderen 
und auf einen schönen Abend!“.   

Nach Kurs-Ende bietet MeridianSpa 
allen Mitgliedern die Möglichkeit, 
sich untereinander bei den myline® 
Stammtischen auszutauschen. Er 
findet alle 4 bis 8 Wochen statt und 
an diesem Abend dreht sich alles um 
ein spezielles Thema, wie z. B.: Wie 
kaufe ich richtig ein oder was esse 
ich in einem Hotel mit Halbpension? 
Diese vier Teilnehmer und viele an-
dere auch haben es schon geschafft! 
Mit myline® konnten sie ihr Leben 
umkrempeln und leben befreiter 
und „erleichtet“. Vielleicht konnten 
unsere vier myline®-Helden auch 
Sie überzeugen? Lena Wulf und ihr 
Team würden sich freuen, Sie bald 
an Bord  begrüßen zu dürfen.
MeridianSpa Alstertal,  
Heegbarg 6, 22391 Hamburg

persönliche Linie, ihr „Wohlfühlge-
wicht“ – ohne zu hungern und ohne 
JoJo-Effekt. Im Rahmen des Kurses 
findet einmal pro Woche ein einstün-
diges myline®-Gruppentreffen statt, 
bei dem alle Teilnehmer wichtige 
Informationen über Ernährung be-
kommen und lernen, ihr Ernährungs-
verhalten umzustellen. Sich schlank 
zu essen ist die Devise! Außerdem 
erhält jeder einen individuellen Fit-
ness-Trainingsplan, um durch ein 
gesundes Training die überflüssigen 
Pfunde abzubauen. Wir haben im 
MeridianSpa Alstertal schon insge-
samt 1.475 kg abgenommen. Das 
entspricht zwei Kleinwagen. Das ist 
ein toller Erfolg!“ Lena Wulf kommt 
aus dem Schwärmen gar nicht mehr 
heraus und stellt vier der Kursteil-
nehmer vor.

Brigitta Lisinski: „Man muss nur wis-
sen, wie es funktioniert. Dann ist 
das Abnehmen mit myline® ganz 
einfach.“
Den Impuls zum Besuch des acht-
wöchigen myline®-Kurses bekam 
Brigitta Lisinski von Lena Wulf. Eine 
Diät kam für die 59-Jährige nicht in 
Frage, myline® hat sie begeistert. 
Seit dem erfolgreichen Abnehmen 
von 6 kg konnte die Hamburgerin 
auch nach dem Kurs ihr Gewicht hal-
ten. 3 -5-mal in der Woche geht sie 
zum Training und variiert zwischen 
Krafttraining, Ausdauer und Pilates. 
Das Ergebnis ist eine Straffung des 
Gewebes zusätzlich zum Gewichts-
verlust. 

Joachim Könitz: „Warum passen mei-
ne Hosen nicht mehr? Ist das die 
Luftfeuchtigkeit in meinem Klei-
derschrank?“
Auf myline® aufmerksam wurde Joa-
chim Könitz (44 Jahre), als er sich im 
letzten Jahr in seinem Körper nicht 
mehr wohlfühlte und in dieser Zeit 
im Aufzug des MeridianSpa Alster-
tal den Kursaushang entdeckte. Die 
Anmeldung folgte umgehend und 
seitdem hat sich sein Leben komplett 
geändert. „Ich fühle mich einfach 
besser! Seit ich myline® kenne, bin 
ich wieder auf den „fahrenden Zug“ 
aufgesprungen und  trainiere viel kon-
sequenter und effektiver!“ Auch sein 
Essverhalten hat sich positiv verän-
dert. Die Grundidee von myline®, nur 
alle 3 bis 4 Stunden etwas zu essen, 
hält er konsequent ein. 11 Kilo hat 
Joachim Könitz schon verloren, und 
weitere sollen folgen. „Aber ab und 
zu gönne ich mir abends mein Glas 
Rotwein, ohne ein schlechtes Ge-
wissen zu haben. Denn nun weiß ich 
ja, wie das richtige Abnehmen dank 
myline® und meiner Motivationsstüt-
ze Lena funktioniert…!“

Beatrix Brandt: „Es musste sich etwas 
ändern – und zwar sofort!“
Auch für die  47 Jahre alte Beatrix 

myline® Kurse  können in jedem MeridianSpa auch von 

Nicht-Mitgliedern besucht werden. Ein 8-wöchiger Kurs kostet 299 Euro 

und beinhaltet auch die uneingeschränkte Nutzung aller Fitness- und 

Wellnessangebote im MeridianSpa für die gesamte Kurslaufzeit. Übri-

gens: Der nächste myline®-Kurs startet am 30. April 2007 um 19.02 Uhr 

im MeridianSpa Alstertal. Anmeldungen und weitere Informationen 

erhalten Sie an der Rezeption oder telefonisch unter 040/ 65 89 -14 44.
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