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Hallo, ich bin Dona
 

Ich möchte dir zelebrieren, wie du endlich deine Lipödem-Freiheit erreichen kannst. Das Ganze

ohne den wie so oft gewohnten, großen Aufwand, ohne Verzicht und ich werde es dir so

vermitteln, dass du es endlich verstehst, wie es wirklich funktioniert, sodass du nie wieder

scheitern kannst.

 

Diese Leidenschaft, die man während dieses Prozesses erfährt, ist einfach nur magisch und dein

Traumkörper rückt von Tag zu Tag in greifbare Nähe.

Du wirst dich mit deinem neuen Traumkörper wieder wohlfühlen, gesünder leben und es nach

außen auch ausstrahlen.

 

Wusstest du, dass die größte Macht Zufriedenheit und glücklich sein ist?

Damit du rundum glücklich wirst, erkläre ich dir Schritt für Schritt aus meiner eigenen

Erfahrung, wie du dein Ziel erreichen kannst.

 

Hand aufs Herz! Wie oft hast du schon versucht etwas zu verändern und bist immer wieder

gescheitert? Du hast es bis jetzt noch nicht verstanden, was du jetzt essen darfst, oder nicht?

 

 Hast du bis jetzt auch dem Thema Operation so viel Glauben geschenkt, dass du denkst ohne

Operation wirst du keine Erfolge haben und nicht abnehmen können und schmerzfrei sein?

 

Ich werde es dir jetzt zeigen wie es funktioniert! 

Hab Vertrauen und gib Gas!

Let`s do it!
 

 
 
 
 
 



S tep 1  -  TUN
Fange am besten jetzt  sofort  an,  denn die 72-Stunden-

Regel besagt ,  dass Du al les,  was Du nicht innerhalb von 72 Stunden

in Angri f f  n immst,  höchstwahrscheinl ich nie machen wirst .
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#ALLES WAS DU DIR VORSTELLEN KANNST, KANNST DU

AUCH ERREICHEN!!!



Step 2 - Ernährung
 

Ist es schon wieder passiert, du hast schon wieder aufgegeben? Bist du wieder auf

deinem Weg eingebrochen?

 

Herzlich willkommen bei meinem Coaching endlich Lipödem frei zu werden! 

Was du glaubst es nicht? Ja, genau das müssen wir ändern, denn alles fängt im

Kopf an!

 

Sei mal ehrlich, das ist nicht dein erster versuch was gegen dein Lipödem zu tun?

Gehörst du auch zu den Menschen, die immer auf Diät waren, Shake Diät, hungern,

Kartoffeldiät und dann eingebrochen sind?

 

Und ja, ich weiß, ich kenne alle deine Bedenken.

 

 Ich habe keine Zeit

Ich habe Lipödem

Ich habe Schilddrüsen Probleme

 Ich habe kein Geld

Ich habe Kinder

 

Stell dir mal vor deine Bedenken wären total unbegründet!

 

Aber ich habe eine kurze Frage an dich,

hast du dich schon mal gefragt, wie du einen tollen Körper haben kannst, ohne auf

etwas zu verzichten und ohne wirklichen Zeitaufwand?

 

Hast du dich schon mal gefragt, wie es ist sich nicht für deine Beine zu schämen?

Wie es wäre am Strand die Beine nicht zu verstecken?

Wie würden deine Mitmenschen auf dich reagieren, wenn du fit, gesund und dein

Traum Körper hast?
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Wäre es nicht geil, wenn du das Lipödem ohne Operation in die Knie bezwingen

würdest, wie viele andere Lipödem-Betroffene es auch schon geschafft haben?

Oder nach der Operation dich gut zu fühlen und die Ursache bekämpfst?

 

Wäre es nicht genial, wenn du deinen Körper in allen Lebenslagen unter Kontrolle

hättest und wüsstest, was er braucht, um schmerzfrei zu sein?

 

Ok, jetzt mal Tacheles, warum hat es bis jetzt nicht funktioniert?

Du hast doch bestimmt schon unzählige Diäten hinter dir?

Stellst du dir immer noch die frage was ist erlaubt bei Lipödem?

 

Ich gebe dir jetzt ein Versprechen, dass du mit dieser Lösung endlich weißt, was du

essen kannst und was nicht. DU wirst immer wissen welches Lebensmittel bei

Lipödem Entzündungen auslöst und welche Alternativen erlaubt sind. Du lernst auch

als Veganer, dass eine Umstellung nur von Vorteil und easy umzusetzen ist.

 

So viele Frauen, die meine Anleitung gefolgt sind, habe ich zu einem neuen ICH

gebracht.

 

 

EINE ANGEWOHNHEIT
KANN MAN NICHT AUS DEM

FENSTER WERFEN...

...MAN MUSS SIE DIE
TREPPEN

HINUNTER PRÜGELN!
STUFE FÜR STUFE.



 

Es sind die                Schritte, die dich von Lipödem befreien werden.

 

Okey jetzt fragst du dich, wieso sollte genau Dona mir helfen können? Weil ich

selbst an Lipödem, Hashimoto und Übergewicht gelitten habe und ich nahm meine

Gesundheit selbst in die Hand und wollte mich nicht mehr verarschen lassen.

 

Heute kann ich sagen ich habe es geschafft, ich habe keine Probleme mehr.

 

Also beginne jetzt mit dem ersten Schritt, den das ist die absolute Basis!

 

 

Klicke hier für deine Schritt-für-Schritt-ANLEITUNG.

 

www.stayhealthywithdona.com

info@stayhealthywithdona.com

#GROSSE ERGEBNISSE ERFORDERN GROSSEN EHRGEIZ

Warum Das Maximumprinzip bei Lipödem?
Weil es so aufgebaut ist, dass man die Entzündungen im Körper drastisch reduziert!

Es reduziert zugleich die Wassereinlagerungen, weil Lebensmittel ausgetauscht werden, die
ansonsten unfassbar viel Wasser im Körper speichern.

Man braucht danach keine andere Ernährungsform.
 

Hier gehts zum SHITSTORM Video "Maximumprinzip & Lipödem"

http://www.stayhealthywithdona.com/maximumprinzip
https://www.youtube.com/watch?v=d_Y2lIt6fDs
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Hier gehts zum Lipödem-
Kochbuch

https://stayhealthywithdona.com/cook-healthy-with-dona/


Step 3 - Entgiften
 

Kannst du dir vorstellen, dass der Leber in Bezug auf Entgiftung viel zu wenig

Beachtung geschenkt wird?

Dachtest du auch, dass dein Körper den Säuren Basenhaushalt von allein regeln

kann?

 

      -lich willkommen, den jetzt werde ich deine Lipödem-Zellen wieder fit kriegen.

Befreie dich von sämtlichen Schlackenstoffen, die sich über die Jahre angesammelt

haben.

 

Wie wäre es, wenn du deinen Körper von innen und von außen reinigen könntest?

Deine Lipödem-Zellen wieder aktiv sind, wieder durchlässig und alles durchgängig

wäre?

Wäre es nicht genial, sich richtig erneuert und schön von innen zu fühlen?

 

Stell dir vor, dein inneres im Körper ist wie ein Aquarium.

Es enthält Fische, Wasser, Pflanzen, Steine und eine Pumpe.

Die darin enthaltenen Fische sind wie unsere Zellen und benötigen ein sauberes

Wasser.

Das saubere Wasser ist vergleichbar mit unseren Säuren Basenhaushalt. 

Ist das Wasser nicht sauber, werden die Fische krank.

Wird das Wasser nicht so bald als möglich sauber gemacht, entsteht Schleim und

Schmutz und wird immer trüber. Dieser Schmutz sind die sog. Schlackenstoffe, die

unbedingt abtransportiert werden müssen. 

 

Nur in einem basischen Milieu können gesunde Zellen existieren und ihrer normalen,

aktiven Arbeit der Stoffwechselvorgänge nachgehen. 
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Also worauf  war tes t  du noch?

Lass uns starten deinen Körper und deine Zel len wieder sauberzumachen.

Was wir  dafür brauchen: 

 

1 .  Basencitrat

2.  Chlorel la

3.  Probiot ika

4.  Lebertropfen

5. Entgi f tungspf laster

 

Opt iona l  

1 .Trockenbürste

2.Si l ikon Schropfkopf
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#LERNE DIESE SCHRITTE KENNEN UND DU WIRST SIE

IMMER UND ÜBERALL FÜR DICH NUTZEN.

https://coachcecil.de/r?id=ljceo2
https://coachcecil.de/r?id=ljceo2
https://coachcecil.de/r?id=i6vmhm
https://coachcecil.de/r?id=dtnlf7
https://coachcecil.de/r?id=tbu503
https://amzn.to/39QBBb6
https://amzn.to/3qHYwwq
https://amzn.to/36cumI4


Entg i f tungs  P lan
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Keine Empfehlung, so würde ich es machen.

Anwendung der Entgiftungspflaster:
 

Jeweils ein Pflaster auf die Mitte der Fußsohlen geklebt und am besten über Nacht
einwirken lassen. Nach der Anwendung müssen die Füße nur gewaschen werden.

 

Wie du schröpfen solltest, ist hier erklärt...

 
Schröpfen bei LIPÖDEM

https://youtu.be/5Abp9bejlQ8
https://youtu.be/5Abp9bejlQ8


S tep 4  -  Spor t
 

Dachtest du immer,  dass bei  L ipödem Sport  nichts hi l f t?

Bist  du auch verwirrt ,  was genau für Sportarten bei  L ipödem helfen?

 

Dann herz l ich wi l lkommen bei  deinen exklusiven Tipps für Bewegung bei

L ipödem.

Mit  diesen Schr i t ten kann nichts mehr schiefgehen.

 

Denn wäre es nicht gei l ,  wenn du für Sport  nicht unnöt ig v ie l  Zei t  in

Anspruch nehmen müsstest?

Könntest du dir  vorstel len,  dass nur 1-mal am Tag eine gewisse Akt iv i tät

reicht ,  um deine Zel len auf Vordermann zu br ingen und zusätz l ich noch

dein Lymphsystem zu akt iv ieren?

 

Unsere Lymphe sind auf uns angewiesen, wei l  das Lymphsystem keinen

eigenen Motor hat .  Im Gegensatz zum Herzen,  das selbstständig schlägt

und al les hin und her pumpt,  benöt igt  unser Lymphsystem tägl ich

Unterstützung.
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#JEDEN TAG ENTSCHEIDEST DU NEU, WAS FÜR EIN MENSCH DU SEIN WIRST



Meine 3  abso luten easy T ipps  s ind :

 

Du kannst tägl ich einen Spaziergang machen.

 

Ausdauer in Form von schnel lem spazieren gehen, Radfahren,  Joggen oder

Schwimmen sorgt für die perfekte Versorgung unserer Zel len mit

Sauerstoff .

 

Wi l lst  du einen schön def in ierten,  geformten Körper kommst du um

regelmäßiges Kraft tra in ing mit  Gewichten nicht drum herum.

 

Mein Motto „Lauf um deine Leben“!

 

Noch nicht überzeugt?

 

Dann habe ich noch eine kle ine Überraschung für dich.

Hole dir  deinen eigenen Motivator fürs Handgelenk und lasse dich

motiv ieren.  F i tbi t

Keine Lust auf F i tnessstudio tra in iere von zu Hause aus einfach mit

Fi tnessbänder oder mit  der Vibrat ionsplatte.
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https://amzn.to/3Aug9Ey
https://coachcecil.de/r?id=vpm1ul
https://amzn.to/3xOYCEN


S tep 5  -  Lymphdra inage
Hast du schon mal i rgendwo gehört ,  dass Lymphdrainage nicht

wirkungsvol l  ist?

Hast du schon mal gehört ,  d ie Lymphdrainage verschl immert dein

Lipödem?

Kannst du dir  vorstel len,  dass du best immte Präparate einnehmen kannst ,

damit  die Lymphdrainage besonders wirkungsvol l  ist?

 

Hier erfährst du,  was du machen kannst ,  um aus deiner Lymphdrainage den

maximalen Erfolg rauszuholen.

 

Wäre es nicht erstk lassig,  wenn die Lymphdrainage einfach das i-Tüpfchen

deiner L ipödem-Reise wäre? 

Wenn du dich nach der Lymphdrainage von innen gereinigt und le icht

fühlst?

 

Was bewirkt  die Lymphdrainage und warum ist  s ie bei  L ipödem essenziel l?

 

Die Lymphdrainage sol l  a l te Lymphflüssigkeit  mit  „Schlacken“

abtransport ieren.  Es ist  der Transport  im weichen Bindegewebe (Pischinger

Raum),  der durch die Lymphe bewält igt  werden muss.

 

Wei l  a lso das Lymphsystem keinen eigenen Motor hat ,  ist  es auf unsere

Hi l fe angewiesen. 

 

Warum also sol l ten wir  unbedingt den Körper vorbereiten für die

Lymphdrainage?
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Um die Schlacken gut abtransport ieren zu können benöt igt  unser Körper

vie l  F lüssigkeit  und ein basisches Mi l ieu und am besten vie l  davon. Wen

wir das nicht machen dann wird unser Körper „trocken massiert“  unser

Körper hat keine Chance den Mül l  abzutransport ieren.

 

Was bedeutet „trocken Massage“?

Stel l  d i r  vor :  der Schmutz auf deiner Kleidung ist  wie die Schlacken und der

Mül l  in unserem Körper .

Du gibst nun die Wäsche in die Waschmaschine und schaltest diese an.  

Du hast weder den Wasserhahn aufgedreht noch Waschpulver dazugegeben.

Denkst du deine Wäsche ist  nun sauber?

 

Wie du es normal machst .

Du gibst deine Kleidung (Schlacken und Mül l  im Körper)  in die

Waschmaschine,  gibst Waschpulver (Basenpulver)  h inzu,  die

Waschmaschine fühlt  s ich mit  ganz v ie l  Wasser (v ie l  F lüssigkeit ) .

Die Waschmaschine kann sich nun vorbereiten und die komplette Wäsche

r icht ig einweichen und das Wasser und das Waschmittel  (Basenpulver)

überal l  gut vertei len,  um dann den eigent l ichen Waschgang erst  zu starten.

 

Das Gleiche passiert  in deinem Körper .  

1/2 Std bevor du zur Lymphdrainage gehst (oder zu Hause in deinen

Lymphomaten) schlüpfst ,  t r inkst du Minimum 1/2 Li ter Wasser mit

Basencitrat  (Basencitrat  löst die Schlackenstoffe) ,  n immst du Arginin mit

Ci trul l in (erweitert  die Blutgefäße) ,  n immst du Kurkuma und Omega 3

(essenziel l  bei  den ständigen inneren Entzündungen bei  L ipödem).  

 

 Wusstest du,  dass v ie le Krankheiten (wie auch Lipödem) bei  Lymphstau

entstehen?

Das Lymphsystem darf  n icht vernachlässigt werden, es ist  e in sehr

wicht iger Tei l  für  die Entgi f tung.
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Du hast             Mögl ichkeiten wie du deine Lymphdrainage in Anspruch

nehmen kannst .

 

1 .  Manuel le Lymphdrainage bei  deinem Experten im Gesundheitszentrum

2. Lymphdrainage für zu Hause – Lymphomaten

 

 

Wie ich es machen (keine Empfehlung)

Meine BASIS:

1/2 - 1  L i ter  Wasser

3-4 Schäufelchen Basencitrat

2 Schäufelchen Arginin mit  Ci trul l in

3 Kapseln Kurkuma

2 Kapseln Omega 3 

 

Fal ls du es perfekt machen möchtest

10 Tropfen Kräuter Essenz – Lebertropfen

 

Nach der Lymphdrainage ist  es superwicht ig nochmal v ie l  zu tr inken,  um

den Körper zu unterstützen,  damit  er die ganzen Schlacken und Gif tstoffe

nochmal besser abtransport ieren kann.

 

Meine Favor i ten 

1  L i ter Leber und Gal lentee

1 L i ter grüner Tee

1 L i ter Brennesseltee
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https://amzn.to/3jFfM3L
https://coachcecil.de/r?id=ljceo2
https://amzn.to/3tVTmgc
https://coachcecil.de/r?id=rp4935
https://coachcecil.de/r?id=5vv7tr
https://coachcecil.de/r?id=5vv7tr
https://coachcecil.de/r?id=tbu503
https://amzn.to/3wRWpJc
https://coachcecil.de/r?id=cmab88
https://amzn.to/3wRWpJc
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NUN liegt es an dir! Wirst du es machen oder wirst du es

nicht machen!

Wer sich ändern will,
braucht eine klare

Vision. Die bekommst Du,
wenn Du sie
aufschreibst.

Was mir sehr geholfen hat, meine Ziele zu verwirklichen.

The Magic

https://amzn.to/3obBRcg

