
3 praxiserprobte Tipps 

Für einen straffen, schlanke
& fiten Körper



Sie sagt «bye bye» zu Übergewicht, Lipödem und dem

Hasimoto!

 

Ihr einziger Wunsch war es: «Ich möchte doch einfach nur

gesund sein!»

 

Dona, 30 Jahre, geboren in der Schweiz.

 

Durch ihre Erkrankungen Lipödem und Hashimoto galt ihre

Neugierde schon immer der Gesundheit.

Daraufhin folgten Weiterbildungen im Thema «Gesundheit

und Ernährung», die sie schließlich zu Ihrer Antwort auf die

Frage: «Wie schaffe ich es, mit Lipödem und Hashimoto

abzunehmen?» führten. Da der Weg an dieses Ziel fast

ausschließlich über die Ernährung führt, testete sie sehr

viele Ernährungsweisen, aus, die ihr bei Ihrer Abnahme

schlussendlich extrem geholfen haben. 

 

Ihr Geheimnis möchte sie nun mit euch teilen.

 

Viel Spaß

 

Let's do it!

 

 

 

About Me



Impressum

 

Liridona Suljevic

 

E-Mail: Info@stayhealthywithdona.com

www.stayhealthywithdona.com

 

Folge mir auf Social Media:

Instagram: @stayhealthywith.dona

YouTube: https://stayhealthywithdona.com/youtube

 

 

 

 

https://www.instagram.com/stayhealthywith.dona/
https://www.youtube.com/channel/UCQrNAOiiPOJ4euNVRozOAxA


Hey,

Wie zufrieden bist du mit deinem Körper?

Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie es sich anfühlen würde, wenn du schon

deinen Traumkörper erreicht hast?

Wäre es nicht geil, wenn du auch zu diesen Menschen gehörst, die ohne Anstrengung

ihren super Body haben?

Warum hat es den bis jetzt noch nicht geklappt?

Und glaub mir, ich kenne deine Bedenken.

  Du hast keine Zeit um gesund zu kochen

  Du hast keine Zeit für Sport

  Du hast Kindern oder 

  Du leidest an Lipödem, oder einer Schilddrüsenunterfunktion

Du bist nicht die Einzige, die schon unzählige Anläufe probiert haben, bis sie mich

kennengelernt haben.

Stell dir mal vor, dass alles, was du dir hier denkst, einfach total unbegründet sind!

Ich habe aber eine Frage an dich.

Hast du dich auch schon mal gefragt wie du ohne zu hungern abnehmen kannst. Ohne

auf was zu verzichten…

Doch wo sollst du anfangen? 

Was sind die ersten Schritte?

Du hast 2 Optionen:

#1 Du machst einfach weiter so wie bisher und bleibst unzufrieden.

#2 Du änderst innerhalb 72 Stunden was! Denn alles, was Du nicht in 72 Stunden in

Angriff

nimmst, machst du wahrscheinlich nie.



Schritt 11 Gedanke reicht
Als Kind war ich sehr übergewichtig, entwickelte Bulimie und wusste es nicht besser.

Mein Vater war allein Verdiener, also fehlte uns das Geld für gesunde Nahrung!

Im Jahr 2012 fing ich an mit Sport, aber trotz Sport und angeblich gesunder Ernährung

hatte ich mit Lipödem und Hashimoto zu kämpfen.

Ich hatte das Gefühl ich dreh mich im Kreis, egal was ich mache, es führte mich immer

zum gleichen.

0 Hoffnung

Vielleicht kennst du das?

Alle waren schuld, meine Eltern, meine Vergangenheit, meine Ärzte

Keine Motivation mehr!

Kennst du das?

Letzte Diagnose Lipödem: SCHLUSS!!! In dieser Situation hatte ich nur 2 Möglichkeiten.

#1 Entweder ich ändere nix und bleibe immer unglücklich

#2 Oder ich mach was, damit ich daraus kann.

Ich wollte zwar was ändern, wusste aber nicht, wie ich hatte dieses Wissen nicht.

Was zum Teufel soll ich machen, so viel Informationen, aber nichts was mir konkret hilft

und ich auch tatsächlich langfristig umsetzen kann, bei anderen klappt es ja auch.

Versetz dich mal in meine Lage, wie soll ich da nur rauskommen?

Und was mein Leben schlagartig verändert hat und wie ich es ohne je auf irgendwas zu

verzichten mein Traumkörper erarbeitet habe erkläre ich dir gleich.



Zu meiner Erleuchtung:

Ich stand also vor diesem Arzt lief zum Auto voll verzweifelt und zu Hause hatte ich die

Erbeutung, dass was so viele Menschen zu ihrem Traumkörper gebracht hat, und auch

dein Leben verändern wird!

Heute weiß ich ganz genau, dass die Macht der Gedanken mega wichtig ist und auch das

mächtigste Toll ist, damals wusste ich das aber nicht.

Ich kam zu Hause an und erzählte meinem Mann davon. Er sagte zu mir Schatz

akzeptiere doch einfach, dass du NIE an deine Beine abnehmen kannst. 

Und da hat es einfach klick in meinem Kopf gemacht – NEIN ICH AKZEPTIERE

DASNICHT!!! Wenn so viele Frauen einen schönen Körper haben können, warum sollte

ich das nicht können? Wenn nur eine Person das geschafft hat, dann schaffe ich das

auch!

Mein Kopf explodierte

Ich wusste, ich schaff das!

Egal in was für eine Situation ich

damals stand ich wusste, ich schaff

das!!!

Und von da an wusste ich wie

heftig und wie viel kraft in einem

Gedanken stecken kann, es ist alles

wirklich alles Mental!



Verlinkung
Und wo hat alle gestartet – IM KOPF!

Wäre es nicht krass, wenn du auch durch einen Klickmomentalles erreichen kannst? 

Halte dich an diese 3 Tipps  & du wirst es auch erreichen, versprochen!

Ich hatte auf einmal verstanden, ich hatte meinen Traumkörper noch nicht, weil wir das

nirgends lernen.

Nicht in der Schule, in keiner Ausbildung und mein Arzt, der verdient doch nur an mir,

wenn ich krank bin. 

Da hat, mein Kopf geraucht, also will das System gar nicht, dass ich gesund bin. Und

dann vielen mir viel Werbungen ein, die ich als Kind gesehen habe, die zum Scheitern

verurteilt waren. 

Darum habe ich nie so geile Ziele erreicht, weil das einfach nicht richtig war.

Glaube mir, du bist nicht schuld. Wir lernen es aber nirgends, nicht mal in einem

Arztstudium wird das beigebracht.

Wir werden durch die Medien manipuliert. Schon von klein auf. Die Ernährungsberater,

die heutzutage schuld sind, die Industrie usw.

Hast du dich schon mal gefragt, warum 50% der Menschen 1 x im Leben die Diagnose

Krebs bekommt?

Komisch, oder?

Schritt 2



Was dann passierte, war echt heftig, ich habe auf einmal verstanden WIE man sein

Traumkörper bekommt, ohne auf etwas zu verzichten!

Das, was ich dir jetzt erkläre, ist so einfach zu verstehen, es umzusetzen ist das

schwierige!

Der wichtigste Schritt in diesem Freebie ist es, das WIE zu verstehen!

Wie man es dann umsetzt, erkläre ich dir noch!

Kennst du das...

Wenn du als Jugendlicher roten Wodka getrunken hast und es so übertrieben hast das

du dich übergeben musstest & jetzt, nur wenn du daran denkst musst du dich fast

übergeben!

Oder du hast eine Lebensmitte eine Zeit lang mega gern gehabt und irgendwann, weil

du so übertrieben hast, schmeckt es dir nicht mehr?

Verzichtest du auf dieses Lebensmittel, wenn du es NICHT isst? NEIN, denn du magst

es nicht!

Klickmoment gekoppelt mit der Verlinkung (Schmerz), das führt zu Veränderungen! 

Und durch die Verlinkung können wir unseren Traumkörper erschaffen OHNE auf etwas

zu verzichten!

"Klickmoment war an meinem Geburtstag als das Foto in dem
rosa Oberteil entstanden ist. Ich habe das Foto gesehen und

dachte: “Oh mein Gott, das bin doch nicht mehr ,Ich’“. Das darf so
nicht weiter gehen, ich muss was ändern."

 
Vivien Grabenhorst



Putzt du deine Zähne mit Mühe?

Überlegst du 100 x bevor du duschen gehst? 

Oder wenn du in der Früh dich für die Arbeit  dich ready machst, machst du das ohne zu

automatisiert?

Das hat was mit den Gewohnheiten zu tun! 

Wie schaffen wir es das du dieses Tool für deine Gesundheit brauchen kannst? das du

dein Ziel ohne Mühe erreichst, nur durch die Gewohnheiten? 

Wäre das nicht fantastisch, wenn du dadurch deinen Traumkörper mühelos erreichen

könntest?

Ich zeige dir diR die LÖSUNG!

Schritt 3Gewonheiten

„Zwischen diesen 2 Fotos liegen 15Kg. Dank deinem Maximumprinzip!
Bin noch nicht am Ziel und es stagniert gerade aber ich bin

zuversichtlich 
 ich danke Dir!

 
Diana



Nun hast du verstanden das alles im Kopf anfängt und auch warum die 3 Schritte so

wichtig sind!

Du weißt jetzt WIE es geht, aber kannst du es jetzt umsetzen? NEIN!

Und deswegen wurde das MAXIMUMPRINZIP entwickelt, dass wir es UNS das alles nicht

selbst beibringen müssen und 20 Jahre damit verschwenden, sondern wir lernen, von

denen, die es schon wissen! 

WIR SPAREN SO VIEL ZEIT!

Und hier ist deine Lösung, deswegen wurde das MAXIMUMPRINZIP entwickelt, um dir

und mir fischen beizubringen! Nicht nur das du es verstehst WIE, sondern auch das du

es umsetzen kannst.

Cecil weist über 20 Jahre Erfahrung auf, ist ein sehr erfolgreicher Coach, hat schon

unzähligen geholfen ihren Traumkörper zu erreichen. Kennt alle Höhen und Tiefs von

den Menschen.

Stell dir vor DU kannst, wie ich auch und 100 andere Teilnehmer von Cecil's wissen

profitieren.

Es ist so einfach, du machst einfach das, was er dir in den Videos sagt und DU kannst

einfach nicht scheitern.

Möchtest du auch zugriff auf seine 20 Jahre Erfahrung?

Cecil, DANKE! Ich kann garnicht in Worte fassen wie unendlich ich dir
Dankbar bin!

Seit 2011 leide ich an einer Schilddrüsenunterfunktion. Egal bei wie vielen
Ärzten ich war immer die selbe Aussage: ,,So gut wie unmöglich!". 2016
habe ich wirklich schwere Schicksalsschläge ertragen müssen und fiel in

starke Depressionen. Also um es kurz zu halten, habe ich mein Kampfgeist
komplett verloren. Ebenfalls mein Vertrauen in unser Gesundheitssystem!

 
Josephine



Buche das MAXIMUMPRINZIP über meinen Affiliate-Link und profitiere von folgendem

Bonuspaket:

  Erhalte meine WhatsApp Nummer

  Somit hast du einen persönlichen Ansprechpartner

  Wenn sich dein Schweinehund meldet, kannst du mir schreiben, ich werde dich

motivieren

  Tauchen noch fragen währendem Coaching auf dann schreib mir einfach, wir finden

eine Lösung zusammen

  zusammen sind wir stärker!!!

Bonuspaket

Damals wog ich 94kg und jetzt bin ich bei 65kg.
Heute esse ich ganz bewusst keine ungesunden Dinge ohne zu

verzichten. Ich habe kein Verlangen mehr danach.
Ich dachte ich lass dich mal wissen wie unglaublich viel deine Videos

uns motivieren und weiterhelfen.
 

Vanessa



Anleitung:

SO sicherst du dir dein KOSTENLOSES Bonuspaket.

Step #1

Buche das MAXIMUMPRINZIP über diesen Link:

https://stayhealthywithdona.com/maximumprinzip

Step #2

Mach ein Foto von deiner Bestellbestätigung

→ Die Bestellbestätigung bekommst du von Digistore24 direkt per E-Mail

→ WICHTIG: Deine Bestell-ID muss abgebildet sein

Step #3

Sende das Foto von deiner Bestellbestätigung an:

Instagram: @stayhealthywith.dona

Step #4

Du erhältst Zugriff auf das KOSTENLOSE Bonuspaket

Wichtig: Damit du dir KOSTENFREI Zugriff auf das Bonuspaket sicherst, ist es wichtig,

dass du das

MAXIMUMPRINZIP über den Link unterhalb buchst.

Sicher dir jetzt deinen Zugang

zum MAXIMUMPRINZIP und BONUSPAKET

https://stayhealthywithdona.com/maximumprinzip

Anleitung

30% Rabatt für das MAXIMUMPRINZIP: Code geheim30

https://stayhealthywithdonhttps/stayhealthywithdona.com/maximumprinzipa.com/maximumprinzip
https://www.instagram.com/stayhealthywith.dona/
https://stayhealthywithdona.com/maximumprinzip

