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Abnehmen mit dem Stoffwechselkonzept
Aktion bis 31. Mai: Figur- und Stoffwechselanalyse bei easylife

Wer in den letzten Wochen
zugenommen hat, trifft auf
Verständnis. Schließlich
geht es ja vielen so. Aber
Achtung, denn der Gesund-
heit tut man nichts Gutes,
wenn man Übergewicht auf
die leichte Schulter nimmt.
Ärzte mahnen völlig zu
Recht: „Nehmen Sie ab!“,
lassen aber ihre Patienten
mit dem „Wie denn?“ meist
alleine.
Ungeeignet für eine dauer-
hafte Gewichtsabnahme
sind alle radikalen Diäten.
Wer zu viele Kalorien aus sei-
ner Ernährung streicht, lässt
seinen Körper glauben, dass
eine Hungerzeit bevorsteht.
Als Reaktion darauf verlang-
samt sich der Stoffwechsel,

um Energie zu sparen. Der Jo-
Jo-Effekt ist dabei quasi vor-
programmiert. Anders funk-
tioniert das Abnehmen mit ea-
sylife: Eine stoffwechsel-opti-
mierte Ernährung gehört zum
Kern des Konzeptes. Hier geht
es nicht ums Kalorienzählen
oder Abwiegen. Stattdessen
wird der meist lahme Stoff-
wechsel auf Hochtouren ge-
pusht, und der Körper ver-
brennt die hartnäckigen De-
potfette. Und das ohne Sport-
programm und Hungerqua-
len! Bei dem seit 25 Jahren be-
währten Konzept werden die
Teilnehmer sehr intensiv und
individuell von einem Team
aus Ernährungsexperten, Arzt
und medizinischem Personal
begleitet.

Aktion Figur- und Stoff-
wechselanalyse für 19 Euro
statt 49 Euro: Im verlänger-
ten Aktionszeitraum bis 31.
Mai kann jeder herausfin-
den, wie es um seinen Stoff-
wechsel steht. In einem Bera-
tungsgespräch werden Ab-
nehmchancen und Thera-
piedauer individuell bespro-
chen, und es gibt Antworten
auf Fragen wie:
� Wie funktioniert die ea-
sylife-Methode?
� Was kostet easylife?
� Wie schnell kann ich ab-
nehmen?
� Wieso hilft keine Diät?
Wer die Aktion nutzen möch-
te, ruft am besten gleich an,
denn die Plätze sind be-
grenzt: 07131/2050640.
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Der Weg zum Wunschgewicht: Mit dem Expertenteam von easylife ist es machbar! Foto: privat

Von Stefanie Pfäffle
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IInspiration. Drive-in – das
kennt man meistens von Fast-
food-Restaurants. Und die Kost
dort ist ja meist kalorienlastig,
aber dafür lecker. Am Samstag-
abend gab es im Heilbronner
Autokino keine Kalorien ser-
viert, sondern Weiterbildung
und Inspiration. „Drive-In(spira-
tion)“ heißt das Konzept, das
die Heilbronner Unternehmens-
beratung Polymundo gemein-
sam mit der „German Speaker
Association“ (GSA) spontan auf
die Beine gestellt hat. „Viele

Menschen haben von Webina-
ren genug und wollen mal wie-
der was live erleben“, erklärt
Hannes Goth, Vorstand von Po-
lymundo, der stolz auf die sei-
ner Aussage nach deutschland-
weite erste Veranstaltung die-
ser Art ist.

dert Mitarbeit ein. So sollen die
Zuhörer etwa zehn Dinge auf-
schreiben, die sie lieben oder
eine Wunschliste verfassen, was
sie in den nächsten zwölf Mona-
ten erreichen, erleben oder ge-
tan haben wollen. Sie erklärt:
„Das muss nicht realistisch sein,
ganz unzensiert.“ Immer geht
es dabei darum, sich Sachen be-
wusst zu machen, die einem
wichtig sind, die einem ein gu-
tes Gefühl vermitteln und an
denen man sich festhalten
kann, wenn es gerade mal nicht
so gut läuft. Margit Lieverz:
„Worauf möchtet ihr zurück-
schauen, wenn ihr sterbt? Diese
Momente kreieren wir jetzt, es
liegt also ganz allein an uns.“
Sie selbst habe keine Angst
mehr, denn wenn die Zukunft
nicht komme, sei es bis hierhin
auch schön gewesen. Manch-
mal gibt es auch solche Worte in
einem Drive-in.

Leingarten die anderen Insas-
sen der 50 Autos ein. „Man kann
immer was für sich selbst raus-
ziehen, schließlich lernt man nie
aus.“

Bildung als Schlüssel. Die insge-
samt fünf Redner kommen aus
ganz Deutschland und haben
die unterschiedlichsten Hinter-
gründe. Matthias Clesle spricht
über „Aufregen und abregen –
erkenne dich im Spiegel deiner
Gedanken“, Axel Liebetrau er-
läutert „Die Kunst, etwas Neues
zu starten“, Lutz Langhoff will
die innere Autorität wecken
und Barbara Messer appelliert
„New Work braucht New Lear-
ning – Bildung ist der Schlüssel
zur Weiterentwicklung“.

Wunsch-Momente. Margit Lie-
verz will „Hoffnungen in Zeiten
des Chaos und Wandels“ ver-
mitteln. Die Schauspielerin for-

Weiterentwicklung. „Wege
nach morgen“ lautet das über-
greifende Thema der fünf Kurz-
vorträge. Interessant, weil das
Heute in Coronavirus-Zeiten
doch sehr viele Unwägbarkei-
ten liefert. Anja Fischer und Da-
niel Staudacker aus Crailsheim
wollen sich überraschen lassen,
was da auf sie zukommt. „Wir
nehmen einfach mit, was wir
können – und lassen uns inspi-
rieren“, erklären sie bestens ge-
launt. Nadine Ebert aus Eppin-
gen-Kleingartach und Malini
Wilke aus Reilingen haben sich
mit den verschiedenen Rednern
vorab bereits auseinanderge-
setzt. „Uns interessiert das The-
ma ’persönliche Weiterentwick-
lung’ generell seht“, sagt Wilke.
Eine gewisse Affinität zu sol-
chen Veranstaltungen haben
wohl alle, die hier mit dabei
sind, schätzen Birgit Brenner
und Manuela Rosenzopf aus

Auf der Bühne: Mitorganisator Hannes Goth (links) von der Unternehmensberatung Polymundo aus Heilbronn, Rednerin Margit Lieverz und Matthias Clesle von der
German Speaker Association. Foto: Pfäffle

Bei „Drive-In(spiration)“ sprechen im Autokino Heilbronn fünf ideenstiftende Redner

IM AUTO ZU NEUEN UFERN

Nadine Ebert (links) aus Eppin-
gen-Kleingartach und Malini
Wilke interessieren sich für das
Thema „Persönliche Weiter-
entwicklung“.

Birgit Brenner (links) und Ma-
nuela Rosenzopf aus Leingar-
ten hoffen, etwas mitnehmen
zu können.

Sonja Westenhöfer (links) und
Nicola Bracht sind gespannt,
was der Inspirationsabend an
Ideen für sie bereithält.

Magi Steiner (links) und An-
drea Franz von der „German
Speaker Association“.

Anja Fischer und Daniel Staud-
acker wollen sich von dem Pro-
gramm auf der Heilbronner
Theresienwiese vor allem
überraschen lassen.

Bente Blankenburg und Red-
ner Axel Liebetrau genießen
den Abend und die entspannte
Stimmung.

Cam-Tu Nguyen und Riko
Schmidt aus Untereisesheim
haben sich mit Sushi versorgt.

Porsche mit
gefälschten
Kennzeichen

Das wird richtig teuer. Mit ge-
fälschten Kennzeichen war ein
26-Jähriger in der Nacht auf
Sonntag mit einem Porsche
(Symbolfoito: Pixabay) in Ne-
ckarsulm unterwegs. In der Vik-
tor-Brunner-Straße fiel der Fah-
rer einer Streife auf, als er ge-
gen 0.45 Uhr mit deutlich über-
höhter Geschwindigkeit in Rich-
tung Gymnasiumstraße fuhr.
Der junge Mann in seinem
Sportwagen wurde angehalten
und kontrolliert. Dabei bemerk-
ten die Beamten, dass die Kenn-
zeichen deutliche Fälschungs-
merkmale aufwiesen. Eine
Überprüfung ergab, dass die
angebrachten Kennzeichen
nicht zugeteilt waren. Auch
Fahrzeugpapiere konnte der
26-Jährige nicht vorzeigen. Der
Sportwagen-Fahrer muss nun
mit einer Anzeige rechnen. eo
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