
«Der Wohlstand beginnt genau dort, wo der Mensch anfängt, mit dem Bauch  
zu denken.»
Norman Mailer

«Wer, wenn nicht du, und wann, wenn nicht jetzt?»
Harry Buckwitz

www.ballonce.ch

Finden Sie die Gruppe in Ihrer Region Leicht mit den 5 Elementen

BALLONCE
w w w.ballonce.ch

Willkommen bei BALLONCE
…der individuellen Abnehmgruppe in Ihrer Region.
Sie wollen leichter sein und wieder beschwingt durchs Leben gehen?
Sie wollen sich wieder aktiv, vital, gesund und wohl in Ihrer Haut fühlen?
Wir und die 5-Elemente-Ernährung helfen Ihnen dabei. 

Ab mind. 5 Personen kommt eine Ballonce-Fachperson in Ihre Firma, 
eine von Ihnen organisierte Lokalität oder zu Ihnen nach Hause.
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«Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat,  
darin zu wohnen.»
Winston Churchill

«Der Weise aber entscheidet sich bei der Wahl der Speisen nicht für die grössere  
Masse, sondern für den Wohlgeschmack.»
Epikur

WAS

Unser Angebot

Sie wollen ihr Körpergewicht anhand einer ganzheitlichen Ernährung reduzieren, statt 
durch eine streng limitierte Diät (mit garantiertem Jojoeffekt)? Sie suchen dafür die mo-
tivierende Unterstützung von Gleichgesinnten?

Wir bieten in Ihrer Region sieben fachgeführte Beratungssequenzen mit anschliessend 
leichter Verpflegung. Sie erfahren wie Sie Ihre Essgewohnheiten umstellen, um erfolg-
reich abzunehmen.

Sie erhalten gezielte Informationen, eigens für Ballonce kreierte Rezepte sowie Zugang 
zu einer Plattform, in welcher gegenseitige Unterstützung möglich ist.

Grossen Wert legen wir auf den Erfahrungsaustausch in der Gruppe. Er hilft Ihnen prozess-
bedingte Gefühle zu verarbeiten und Ihre Motivation zu erhalten.

Im Preis von CHF 490.00 sind enthalten:
7 Beratungssequenzen mit leichter Verpflegung
Dokumentenmappe mit ausführlichen Unterlagen

WIE

Mit genussvollem Essen und ganzheitlichem Wissen

Versierte Fachleute tun alles dafür, dass Sie die neuen Erkenntnisse direkt umsetzen  
können. Sie werden in jeder der sieben Sequenzen

– wertvolle Schlüsselinformationen erhalten,
– zum neuen Wissen auf all Ihre Fragen Antworten finden,
– nach den gemeinsamen Essen inspiriert sein,
– mit vielen passenden Rezeptideen nach Hause gehen,
– mehr über den Ursprung Ihrer Essgewohnheiten heraus finden
– und vor allem immer wieder neu und hoch motiviert sein.

Grundsätzlich richten sich die Empfehlungen der Fünf-Elemente-Ernährung nach der  
traditionell chinesischen Medizin (TCM). Dieses seit Jahrtausenden überlieferte Wissen  
ist bei uns im Westen längst gut integriert.


