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Sind Sie Bewegungstherapeut 
Physiotherapeut / Krankengymnast / Sport-Lehrer / Sport-Akademiker / Masseur 

 
Können Sie sich vorstellen, dass Sie Ihr Geld in Rahmen eines Dauerbrenners verdienen: Stoffwechsel / Entgiftung + 
Fitness + Gewichtsmanagement / Abnehmen? 
Ob das geht? 
Aber ja! Und ob! Und es ist kein dubioses Internetgeschäft, keine unseriöse Verdienstmasche. Es ist eine solide 
kalkulierte Geschäftsmöglichkeit, die ihr Leben in völlig neue Bahnen lenkt. Wenn Sie die Chance wahrnehmen, die 
ich Ihnen biete! 

 
Dabei wird sich beruflich für Sie gar nicht so viel ändern. Außer, dass Sie deutlich mehr verdienen! Als 
Physiotherapeut / Krankengymnast / Sportlehrer / Sportakademiker / Masseur lag Ihnen ja schon immer die 
Gesundheit, Fitness und das körperliche Wohlbefinden der Menschen am Herzen. Nun kommt noch hinzu, dass Sie 
Ihren Kunden zu einem schlanken, ansehnlichen Körper verhelfen. Sie und ihre Kunden werden auch noch riesig 
Spaß dabei haben! Das garantiere ich Ihnen. 
Durch die Kombination aus einem, mit Naturprodukten unterstützen, Stoffwechsel- und Gewichtsmanagement- 
Programm und einen gezielten Reaktiv-Trainingsprogramm erreichen Ihre Kunden in kurzer Zeit erstaunliche 
Ergebnisse. Sie fühlen sich fit, aktiv, gesund, schlank und sind glücklich über ihre schlanke Figur und ihr neues 
Wohlbefinden. 

 
Die Nachfrage nach unserem Programm hat bereits im Startjahr 2015 in Deutschland über 770.000 Kunden erreicht 
Die regelmäßige sportliche Begleitung hat in den letzten Monaten zu einem Wachstum von über 300% geführt. 
Und sie verdienen an meinem Konzept dreifach: am Gewichtsmanagement-Programm, an dem Verkauf der 
Trainingsgeräte, die für das Trainingsprogramm nötig sind und vor allen Dingen an dem Reaktiv-Kurs. Es gibt bereits 
fünf unterschiedliche, von den Krankenkassen zertifizierte Kurse die unser Programm unterstützen. Sie können also 
kurzfristig starten und überdurchschnittlich mehr Geld verdienen. 

 
Und jetzt kommt das absolut Beste, das bisher noch jeden unserer Trainer überzeugt hat, in dieses Programm 
einzusteigen: Die Kosten für die Kurse ihres Kunden übernimmt die Krankenkasse. Jeder Krankenversicherte hat 
Anspruch auf eine Bezuschussung von 80-100 % der Kosten. Und das zweimal im Jahr! 
Unsere Kurse werden auch von Unternehmern für Ihre Mitarbeiter gebucht, zumal sie sie absetzen können. Auch eine 
Mischkalkulation steht für Unternehmer und Mitarbeiter zur Verfügung. 
Und nun das i-Tüpfelchen auch meinem Konzept: die tollen Ergebnisse führen automatsch zu vielen Referenzen und 
diese führen Sie zu neuen Kunden. 

 
Potentielle Kandidaten für unser Stoffwechsel-Fitness-Gewichtsmanagement -Kombi-Programm gibt es also zuhauf. 
Sie erhalten eine spezielle Schulung zum Reaktiv-Trainer und werden von mir betreut bis Sie sicher auf eigenen 
Füßen stehen. 

 
Worauf also noch warten? Melden Sie sich bei mir und eine erfüllte, gesunde und finanziell lukrative Zukunft liegt vor 
Ihnen! 


