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An:

aus DSVGO-Gründen maskiert
Isabell
Re: Wie gefällt dir meine Darmgesundheitsformel?
31. März 2020 um 10:51
Franziska Kramer info@balanceyourbowel.de

Hallo liebe Franziska,
Leider bin ich zur Zeit etwas depressiv.. Mich macht die ganze Situation sehr zu schaffen. Ich bin alleinerziehend und musste mein
Laden schließen und bekomme leider noch keine Unterstützung.

Ich hab mir aber zu 70% alles angesehen und angehört.
Ich bin sowas von begeistert, ich hab mich so in das orangen poridge verliebt, dass ich es jeden Tag esse. Deshalb habe ich die
anderen Frühstück Rezepte noch gar nicht probiert. Ich habe außerdem 4 Kilo abgenommen seitdem ich Intervallfasten mache.
Jetzt fehlen noch 15 Kilo. Gerne schicke ich dir in paar Monaten noch ein vorher nachher Foto wenn ich es geschafft habe.
So jetzt zu deinem Programm.
Ich bin total begeistert. Total übersichtlich und gut zu verstehen. Man sieht wieviel Zeit und liebe du rein gesteckt hast.
Es ist sachlich und gut verständlich. Ich habe mich sofort zurecht gefunden.
Auch deine täglichen Nachrichten haben mich immer gefreut und waren sehr informativ. Ich habe sehr viel mitgenommen und bin
weiterhin am umsetzen.
Ich gehe weiterhin jeden Tag spazieren und esse kaum noch was „schlechtes“. Seitdem hat sich meine Verdauung komplett
umgestellt . So gut hab ich mich schon lange nicht mehr gefühlt.
Man fühlt sich bei dir auch gut aufgehoben, ich kann dir immer schreiben und bekomme eine ausführliche Antwort.
Die Rezepte sind leicht nachzumachen und schmecken einfach fantastisch. Ich esse eh sehr wenig Fleisch deshalb sind die
Rezepte für mich perfekt. Ich habe sehr genervt und versuche das jeden Tag umzusetzen.
Ich empfehle dich zu 100% weiter.
Deine Preise sind mehr wie gerechtfertigt. Soviel Arbeit, Zeit und liebe wurde in dieses Coaching gesteckt.
Vielen lieben dank liebe Franziska für mein neues Lebensgefühl :)
Liebe Grüße Isabell

