
Teil 3 – So kann es weiter gehen ….

Dauer: unbegrenzt

Auf welche Lebensmittel dennoch zu verzichten ist:
• Das haben haben wir bereits in Teil 1 + 2 gelernt und das bleibt auch 

nach Möglichkeit so.
• Alle Teigwaren, die mit Mehl zutun haben sollten nach Möglichkeit  

gemieden werden, denn diese neigen dazu unser Gewicht eher zu halten 
als zu reduzieren. Bei vermehrten Verzehr sogar zur Gewichtzunahme.

Wenn Sie Teil 1 und 2 befolgt haben, wo dürften Sie wohl jetzt stehen?
Ihre Bauchspeicheldrüse regt die Körperfettverbrennung wie in jüngeren 
Jahren an und das bleibt auch so, wenn man die wenigen Schitte befolgt. 

An die Essgewohnheiten hat man sich bereits gewöhnt und man kann natürlich
genau so weitermachen oder im Prinzip Teil-Pausieren.
Es kommt stets darauf an wie zufrieden Sie mit sich selbst und Ihrem Körper 
und somit auch Ihrem Körpergewicht sind.

Jetzt zum Alltagsprogramm:

• Ab Tag 15: Müssten Sie eigentlich wissen ob Ihnen Ihr aktuelles 
Körpergewicht nun ausreicht oder ob Sie noch für eine Weile 
weitermachen möchten.

• Falls Sie weitermachen möchten, dann hauen Sie an einem Tag in der 
Woche ruhig mal über die Strenge. Damit werden Sie definitiv nicht 
gleich zunehmen.

• Klar, Sie dürfen Brot, Kuchen, Süßigkeiten, Salate mit Essig und Öl aber 
auch andere Speisen zu sich nehmen, sollten aber darauf achten, dass 
Sie nicht in das alte Verhaltensmuster zurück kehren.
Sie würden ansonsten wieder nach und nach an Gewicht zunehmen.
Dies wäre dann der Jojo-Effekt.
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Eine Initiative von

Tom Relax Wellness

www.tom-wellness.de Body SetUp Programm

http://www.tom-wellness.de/


Für die Sportmuffels und Unbeweglichen
habe ich natürlich ein ganz tolles Massageprogramm,

das Ihr Body SetUp unterstützt.

Wie wäre es mit einer meiner Fitness Massagen?
Verschiedene Varianten im Web.

Mehr dazu im Web auf www.tom-wellness.de 
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