Erfahrungsberichte unserer Anwender
Katharina schreibt uns:
Hey, auch ich möchte mein Ergebnis nach 8 Wochen mitteilen: Gewicht -15 Kg, Oberweite -10cm, Taille 9cm, Bauch -9cm, Hüfte -6 cm, Oberschenkel -4cm. Dazu muss ich sagen 8 Wochen mit 2 Wochen All-inUrlaub. Nach den Vorher / Nachher Bildern ist mir erst wirklich bewusst geworden, wie man sich
verändert hat und war erschrocken, wie ich wirklich aussah. Ich freue mich endlich das Richtige für mich
gefunden zu haben. Nun sollen noch auf jeden Fall 8kg weg.

Janas Bericht:
Wenige Wochen sind um, werde alles was ich gelernt habe weiter anwenden, denn das Ergebnis kann
sich sehen lassen. Meine Haut und Nägel haben sich auch enorm verbessert. Danke. Zwischen den beiden
Bildern liegen 12 kg

Marie schreibt uns:
Ich habe in den ersten 8 Wochen 12 kg und 12 cm Bauchumfang verloren. Jetzt bin ich bei -15 kg und ich
halte mein Gewicht seit 3 Monaten. Trotz Urlaub und vielen Feiern und Sommer.

Erfahrungsbericht von Markus:
Hallo Ihr Lieben! Hier mal ein Foto aus früheren Tagen; und ein aktuelles von heute! Ich denke, man sieht
den „leichten“ Unterschied. Mein Arzt sagte damals zu mir: Markus, wenn du an deinen Essgewohnheiten
nicht schleunigst was änderst und abnimmst, dann erlebst du deinen 30. Geburtstag NICHT mehr! Glaubt
mir DAS hat gesessen! Ich probierte sehr viele Diäten aus, die aber oft nur -wenn überhaupt- kurzfristige
Erfolge mit sich brachten. Dann lernte ich vor einiger Zeit die Stoffwechselaktivierung kennen und was soll
ich sagen. Es ist das BESTE Konzept das ich kenne, um langfristig, dauerhaft und gesund abzunehmen!
Gleichzeitig habe ich mehr Energie und Power als vorher, sowie einen tiefen und erholsamen Schlaf!
Schlaflose Nächte wie früher, durch meinen Beruf im Wechselschichtdienst, gehören der Vergangenheit
an! Das neue Lebensgefühl und die neue Lebensqualität sind UNBESCHREIBLICH! Ich bin ein komplett
neuer Mensch!

Danke Mathieu für deinen Bericht:
Hallo Leute, hier mal mein Bericht: Ich habe seit Ende November letzten Jahres mit Restart angefangen,
und habe seitdem 15Kg abgenommen, und 16cm Bauchumfang "schmelzen" lassen. Am Anfang ist mir
gleich aufgefallen , dass ich an Stellen abgenommen habe wo ich trotz Sport nie soweit gekommen wäre.
Jetzt nach ca.10 Monaten ist mein Gewicht stabil, und unterstützt durch Sport formt sich mein Körper so
wie ich mir das erhofft habe. Außerdem fühle ich mich fit und leistungsfähig !

Marianne schreibt uns:
“Ich bin den ganzen Tag fit wie ein Turnschuh, schlafe nachts wie ein Baby.” Keine Migräne mehr. Und 17
kg weniger. Endlich dauerhaft SCHLANK UND FIT in den Sommer!

Monika kann auf ihren bisher erreichten Erfolg stolz sein
So, ich habe jetzt 7Wochen rum und wollte mal wieder ein kleines Zwischen Update geben!
Gewicht: -14,3 kg Bauch: -24,5 cm Taille: -18,5 cm Oberschenkel: -14 cm BMI: von 43,7 auf 38,9

Toller Bericht von Julia:
Ich bin so unglaublich dankbar für diese Chance! Es hat mich und mein ganzes Leben positiv auf den Kopf
gestellt. Ich schlafe wie ein Baby, 1 A Stoffwechsel und Verdauung, bessere Haut, Haare und Nägel, voller
Energie und Lebensfreude, fühle mich fitter und vitaler, Mittagstief ist verschwunden, mein
Sättigungsgefühl ist wieder da, keine Heißhungerattacken mehr, gestärktes Immunsystem, uvm.
-10 kg ohne JoJo-Effekt und ich habe gelernt, was mir gut tut.
Es geht meistens gar nicht groß ums Abnehmen, sondern wirklich um das Wohlbefinden!

Madlen schreibt uns:
Heute möchte ich auch mal meinen ganz persönlichen Erfahrungsbericht mit euch teilen. Links: Ende Juli
2018 (79,9kg); Rechts: Ende September 2018 (67kg). Ich habe im August diesen Jahres von restart
erfahren und war (wie jeder vermutlich) auch erst mal mega skeptisch. Mehr essen, weniger wiegen - das
KANN ja gar nicht funktionieren. Gott sei Dank hat meine Mama mich von dem Konzept überzeugt und ich
habe es einfach mal probiert - gab ja kein Risiko. Und siehe da, die ersten 4 Kilo waren schon in wenigen
Tagen weg. Das war super motivierend und ich bin am Ball geblieben. Die nächsten Kilos haben nicht
lange auf sich warten lassen und dann kamen auch schon die ersten tollen Komplimente aus dem
Freundeskreis. Ich kann gar nicht beschreiben wie gut sich das anfühlt. Seitdem geht es etwas langsamer
aber immer noch stetig runter und das ganz unkompliziert und ohne zu Hungern. Auch im Büroalltag und
an Wochenenden überrasche ich mich immer wieder selbst, wie gut ich alles umsetzen kann. Stand jetzt 14kg‼ (65,9kg) Endlich passen meine Klamotten wieder! Endlich zuppel ich nicht ständig an mir rum!
Endlich kreisen meine Gedanken nicht mehr nur um mein Gewicht!

Christian schreibt:
Der Restart ist einfach sensationell! -10kg vom 8.03.2018 bis 14.4.2018! Und mittlerweile sind es sogar
16kg, die ich mühelos halte. Kein Hunger, Sport oder sonstige Quälereien, stattdessen Begeisterung und
Freude in meinem fitten Körper, das ist wahre Lebensqualität. Bin total dankbar dass ich den Restart
gemacht habe.

Auch bei *Hashimoto* kannst du gesund abnehmen!
"Gestartet bin ich im Okt 17 mit 90 kg und einer guten Speckrolle, zu dem leide ich seit Jahren an einer
Fruktoseintoleranz und ich bin ein *Hashimoto Patient* (Schilddrüse) nehme daher sehr schwer und sehr
langsam ab. Mittlerweile bin ich bei 81 kg und etlichen cm an Beinen Bauch und Taille leichter ,von 44/46
Kleidergröße auf 42. Auch ich habe an Weihnachten die eine oder andere Leckerei nicht ausgelassen und
dennoch ging es weiter abwärts.
Ich bin viel fitter, bin nicht mehr so müde und schlapp und fühle mich rundum wohl. Kein Magendrücken
oder Sodbrennen. Ich kann das Konzept wirklich empfehlen."

Esther schreibt uns:
Heute vor genau einem Jahr habe ich mit dem Konzept begonnen. Es war eine Entscheidung, die mein
Leben positiv beeinflusst hat. Von Mai 2017 bis Anfang Januar 2018 habe ich insgesamt 31 kg‼
abgenommen und 30 cm Bauchumfang reduziert. Ich bin energiegeladen und fühle mich pudelwohl. Seit
Januar halte ich mein Gewicht. Das Programm ist absolut Alltagstauglich und ohne Jojo Effekt.

Sonja berichtet:
Ich wurde im letzten Sommer über fb auf Restart aufmerksam. Habe die Gruppe über längere Zeit immer
wieder besucht. Ich war fasziniert von den vielen Erfolgen. Auf Grund von Antriebslosigkeit, Müdigkeit
und täglichen Schmerzen in den Gelenken, welche vom hohen Gewicht stammten, beschloss ich es zu
versuchen. Ich hatte große Zweifel, da ich schon sehr viel probiert hatte; jedoch Erfolglos! Am 20.10.17
begann ich mit Restart. Wie auf den Bildern zu sehen ist, mit großem Erfolg!!! Ich schlafe viel besser,
morgens wache ich erholt und voller Energie auf! Die Schmerzen sind trotz des nass- kalten Wetters weg.
Das Beste daran: die Pfunde schmelzen dahin, ohne dass ich etwas dazu machen muss!!!
Ich kann es nur weiter empfehlen!

Rosi schreibt:
"Hallo, ich möchte mich nach langem Mal wieder melden...
Ich habe im Oktober 2017 das Restart-mehr essen weniger wiegen Konzept kennengelernt und bis zum
heutigen Tag 21 kg abgenommen. Ich fühle mich super wohl und fit es ist das Beste, was ich je machen
konnte. Ich kann es jedem empfehlen, der etwas in seinem Leben verändern will... Restart hat mein Leben
gerockt."

Piroska schreibt uns:
Ich bin vor ca. 3 Jahren in die Wechseljahre gekommen und mein Gewicht ging trotz Sport immer weiter
nach oben, das war schon deprimierend.
Da gab es nur eins, entweder neue Hosen kaufen, da ich nur noch in 2 irgendwie rein kam, oder was
dagegen zu unternehmen. Dann sah ich die tollen Berichte im Internet. Ich wollte es irgendwie nicht
glauben dass es so schnell funktioniert. Lange und skeptisch beobachtete ich die Berichte und dann
irgendwann, 2 Personen die ich persönlich kannte das war das Ende der Skepsis und der Anfang eines
neuen Lebensgefühl und meiner früheren Figur.
Super wenn man in den Kasten greift und jede Hose passt wieder. Bin voll happy!

Vielen Dank Jan für deinen Erfahrungsbericht:
Ey Leute, das ist unfassbar! Ich bin einfach nur begeistert wie leicht man hiermit seine überschüssigen
Kilos verliert. Bilanz : - 9 Kg Ich habe Restart durchgezogen obwohl viele Menschen in meinem Umfeld zu
mir gesagt haben, dass ich das nicht nötig habe. Problemzone: Die Hüfte... Mein Spitzname war
zwischendurch: The Hüft
Ich fühle mich einfach super fit und mega wohl in meiner Haut. Ich schlafe viel besser, jetzt 6 Stunden pro
Tag und ich habe VIEL mehr Energie. Ich kann es einfach nur weiter empfehlen.

Martina schreibt uns:
"Ich bin so glücklich das Konzept gemacht zu haben, noch nie ist mir eine Ernährungsumstellung so leicht
gefallen. Ich esse mich satt, bin fit und habe gute Laune"

Danke für deinen Bericht Annika
Ich habe schon nach der 1. Geburt mal einiges abgenommen. Aber trotzdem war ich dann immer noch
Müde, Energie los, hatte Schlafprobleme, Magenprobleme und Stimmungsschwankungen. Außerdem
konnte ich mein Gewicht nicht halten. Zwischen diesen Beiden Bildern(nach Geburt Nr. 2) liegen 15 kg, 6
davon mit dem Restart, und diesmal mehr Energie, keine Magenprobleme, ich bin bester Laune und
schlafe wie ein Stein. Mein Körper definiert und formt sich auch ganz anders, wie bei der vorherigen
Abnahme. Ich als Ernährungsberaterin habe mich bewusst für dieses Programm entschieden, weil es für
mich das sinnigste und Beste ist, was es zur Zeit auf dem Markt gibt. Ich bin begeistert.

Nicole N. schreibt uns:
Nach der Schwangerschaft wollte das Bauchfett einfach nicht weg, ganze 9 Jahre blieb es so. Mit restart
habe ich es endlich geschafft, es los zu werden. Das könnt Ihr auch!

Benedikt schreibt uns:
Hier mal meine persönliche Erfahrung: Im Juli 2017 hatte ich folgende Situation. 110,3 Kilo. Am Bauch
100cm, Taille 102cm.
Ich hatte viele Dinge probiert. Dazu spiele ich aktiv Handball und habe 3-4 mal Sport die Woche gemacht.
Abgenommen habe ich nie. Warum habe ich nie verstanden. Bis zu einem Gespräch mit einem guten
Freund im Juli 2017.
Also habe ich das Konzept umgesetzt. Nach 6 Monaten hatte sich meine Situation verändert: nur noch 80
Kilo. Am Bauch 78cm und an der Taille 83cm.

Manu schreibt uns:
Nach vielen Diäten wollte ich noch ein letztes Mal probieren abzunehmen und war skeptisch vor Restart,
aber trotzdem hat mein Bauch gesagt mach es, was hast zu verlieren. Da du mich auch noch dahin geführt
hast war es also geschehen nun musste ich erstmal anfangen und siehe da es klappt. Ich war von Anfang
an gut drauf, keinen Hunger bzw. Heißhunger. Ich fühle mich sehr wohl, meine Haut hat sich verbessert,
meine Laune super und das schönste 5 Kg weg 18 cm am Bauch 9 cm an der Taille, gut Oberschenkel nur
2 cm ich bin sehr zufrieden fühle mich sehr gut bin satt und schaffe nur die angegebenen
Mengenangaben. Ich werde mit Sicherheit noch einige Kilos schaffen und bin glücklich in solch kurzer Zeit
solch ein Ergebnis erzielt zu haben. Danke dir dass Du mich zu Restart geschoben hast. LG Manu

Ich bin Nicole und hier meine Erfahrung mit Restart!
Ich habe am 3. Juni 2017 mit Restart mehr essen, weniger wiegen begonnen und bin immer noch total
begeistert. Bis Ende November 2017 habe ich 16 Kilo verloren, - 18cm am Bauch und -10 cm an den
Oberschenkeln. Seit Dezember 2017 halte ich mein Gewicht. Außerdem schlafe ich besser, habe den
ganzen Tag viel mehr Energie und bin nicht mehr so müde wie früher.

Anja schreibt uns:
Nun möchte ich mal mein Abnehmerfolg mit euch teilen. Ich habe mich für eine gesunde bewusste
Ernährung entschieden. Hatte am Anfang mit Müdigkeit zu kämpfen, was sehr schnell wieder verging.
Nun schlafe ich viel besser und bin fitter geworden. Ich hatte immer eine 44/46 im Kleiderschrank, damit
ist nun vorbei. Mein Startgewicht war 106.8 Kilo, derzeit liege ich bei 74.4 Kilo und bin 178 cm klein.
Möchte mein Körper mit Restart weiterhin Formen und noch was an der Taille und Oberschenkel
verlieren. Danke dass es Restart gibt.

Marika Benke schreibt uns:
Ich habe im März 2018 mit Restart begonnen. Mein Startgewicht war 79 kg. 2 Wochen später hatte ich
3,1 kg abgenommen. Das war schonmal ein Anfang. Mittlerweile wiege ich 64 kg. Ich habe also 15 kg
verloren!!! Und genau an den richtigen Stellen: Bauch minus 30 cm, Taille minus 24 cm, Hüfte minus 15
cm, Oberschenkel minus 6 cm. Mein Körperfettanteil hat sich um 12,1% verringert! Mein Muskelanteil ist
um 5,3% gestiegen. Ohne Sport!
Liebe Grüße, Marika

Joanna S. schreibt uns:
Sie hat schon viel ausprobiert und nichts hat so richtig geholfen... DOCH dann kam das super Ergebnis
nach nur wenigen Wochen !

Eine weitere Anwenderin schreibt:
Ich durfte im Mai etwas kennen lernen was mir geholfen hat mich wieder wohler und fitter zu fühlen. Ich
habe mich jahrelang immer sehr unwohl gefühlt so dass von mir viel Lebensqualität verloren gegangen
ist. Ich war oft sehr müde und antriebslos und zugleich auch oft schlecht gelaunt. Dieses Programm hat
mir gezeigt dass in mir drin noch eine kernige und tolle Frau steckt die endlich das Leben wieder genießen
möchte und das hat mir Restart wieder zurück gegeben und ich kann es nur jedem empfehlen der mit sich
nicht mehr zufrieden ist. Ich stehe jeden Tag auf mit so viel Lebensqualität und Power und die gute Laune
die einem den Tag schöner macht. Nun habe ich es geschafft von Mai 2018 bis heute 20,6 Kg abzulegen.

Ich heiße Andreas, bin 38 Jahre alt und mit 112 kg Ende Januar, dank meiner Frau Helene, mit “Mehr
essen weniger wiegen” gestartet. Letztendlich, weil Helene schon große Erfolge mit dem Konzept hatte
und ich endlich wieder etwas für mich tun wollte. Ich wusste so geht es nicht weiter. Habe innerhalb drei
Monaten 17 kg abgenommen, und liege jetzt bei 95 kg. Das Gewicht zu halten trotz Schlemmertage ist
total easy und ich nehme immer noch weiter ab. Meine Hosen kaufe ich mittlerweile drei Nummern
kleiner, das ist der Wahnsinn. Kurz und knapp: Ich fühle mich wesentlich fitter bin ausgeruhter und
ausgeglichener. Kann es nur empfehlen. Seitdem leben und lieben wir das Konzept.

Hallo Leute, ich bin Diana Opitz und habe am 01.01.2018 mit Restart - mehr essen, weniger wiegen
begonnen. Seitdem habe ich 14 Kg verloren und fühle mich einfach super. Ich würde es jedem empfehlen,
der eine Ernährungsumstellung machen will und sich gesünder erleben möchte.

Hallo! Ich bin 42 Jahre alt und wollte eigentlich nur mein Immunsystem stärken. Ich stand am Morgen
gleich müde auf wie ich zu Bett ging, hatte ein Nachmittagstief und war energielos. Trotz meiner Skepsis
habe ich das Programm durchgezogen! Jetzt stehe ich erholt auf, habe mehr Energie und brauche kein
Päuschen mehr am Nachmittag. Ich bin so begeistert, ich kann es jedem nur empfehlen.

Nicole schreibt uns: Hier mal mein Erfolg mit Restart: Gewicht: -10,2 kg, Bauch: -13 cm, Oberschenkel:
-6cm

"Hallo mein Name ist Stephanie und ich bin 34 Jahre alt. Letztes Jahr im September habe ich meine
Tochter zur Welt gebracht.
Vor meiner Schwangerschaft habe ich so ca. 62/63 kg gewogen, bei 1,64 m Größe. In der Schwangerschaft
habe ich 16 kg zugenommen. Nach der Schwangerschaft purzelten die ersten Kilos durch das Stillen ganz
gut. Doch damit war dann auch bald Schluss und die letzten Pfunde hielten sich noch hartnäckig, vor
allem am Bauch. Von 66,5 kg kam ich einfach nicht runter. Ich machte den Restart und nach 28 Tagen
habe ich 3,3 kg sowie - 4 cm am Bauch, - 9 cm an der Taille und 2 cm an den Oberschenkeln verloren.
Wenn meine Tochter es zuließ, habe ich sporadisch zu Hause ein paar Übungen gemacht (ca. 10-15 min
pro Einheit) gemacht. Jedoch ist Sport bei dem Konzept "Mehr essen, weniger wiegen." NICHT einmal
erforderlich gewesen. Ich bin viel fitter und wacher als zuvor und habe mehr Energie. Und was noch
richtig super ist, ist die Tatsache dass meine Migräneattacken von Übelkeit/Erbrechen zu leichten
Kopfschmerzen übergegangen sind. Das ist so super.
Liebe Grüße, Stephanie"

"Lieber Günther, - 39 kg gehen nicht von heute auf morgen, aber Du hast gewissenhaft den Plan ein paar
Monate umgesetzt. Du fühlst Dich jetzt super fit und Dein neuer Look steht Dir ausgezeichnet!"

Marisa schreibt uns: Dieses Konzept gab mir mein Leben zurück!
Ich verlor 60 Pfund mit “Mehr essen weniger wiegen”. Aber noch viel wichtiger ist, dass ich mich
erstaunlich gut fühle. Ich bin 58 Jahre alt und ich habe mich nie besser gefühlt. Ich habe einen sehr
geschäftigen Zeitplan und arbeiten lange Stunden. Der “Neustart” war einfach zu planen und ich war nie
hungrig. Am Ende der ersten Woche war ich vor meinem Wecker aufgewacht mit Energie und
Begeisterung für den Tag. Nicht jeder wird Gewicht verlieren, so schnell wie ich, aber wenn Sie dem Plan
folgen, werden Sie Gewicht verlieren. Und Sie werden sich besser fühlen. Wenn ich mich mit Freunden
treffe, fragen mich die meisten: “Du siehst glücklich aus. Was ist anders in Deinem Leben?" Eben mein
restart!

André schreibt uns:
Was Restart so aus einem Menschen machen kann... Ich habe Restart - mehr essen weniger wiegen am
14.11.2017 kennengelernt. Und seit dem 36 kg und etliche cm am Bauch, Brust, Taille und Oberschenkel
verloren. Ich hätte mir nie vorgestellt das es so einfach ist. Meist denkt man omg ... Was man bei einer
Ernährungsumstellung alles beachten muss, aber es ist ganz simpel. Und das gute durch die Betreuung ist
Mann/Frau nie alleine...

Sabine schreibt:
"Mehr essen, weniger wiegen", bei mir klappt es wunderbar. Ich mache das Programm jetzt seit November
2017 und habe trotz Weihnachten und Urlaub bis jetzt 23 kg abgenommen. Trotz
Schilddrüsenunterfunktion. Es geht vielleicht nicht ganz so schnell wie bei manch anderen, aber es geht. Und
das Tolle ist, auch die Umfänge reduzieren sich. Ich mache auf jeden Fall weiter. Ich kann das Konzept jedem
empfehlen, der auch etwas für seine Figur tun will.

Ingela schreibt uns:
Mit dem großartigen Konzept "Mehr essen, weniger wiegen" haben ich innerhalb von 4 Monaten 12kg
abgenommen und halte mein Gewicht bis heute. Früher war ich immer total müde und antriebslos, hatte
oft Kopfschmerzen und Migräne - mein Immunsystem war im Keller. So sehr ich mich auch über die Kilos
freue, noch VIEL wichtiger ist mir, dass ich jetzt mega viel Energie habe, und das meine
Schlafschwierigkeiten (einschlafen und durchschlafen) Geschichte sind! Ich wache morgens fit auf und
freue mich auf den Tag. In Stresssituationen bleibe ich viel ruhiger und gelassener - es ging mir nie
besser!!

Ute S. schreibt uns:
2014/2015 war für mich nicht so tolle Jahre, ich litt unter Wechseljahresbeschwerden und
Stimmungsschwankungen, hatte oft Kopf-, Nacken-und Rückenschmerzen, daher war ich oft schlecht
drauf und auch müde und unkonzentriert, Haarausfall, Schlafprobleme hatte ich außerdem. 2016 habe
ich das tolle restart-Konzept kennenlernen dürfen und ohne groß darüber nachzudenken, habe ich
einfach begonnen. Schon nach kurzer Zeit spürte ich eine enorme Verbesserungen. Ich musste auch nicht
unbedingt abnehmen, aber mein Bauch fühlte sich oft aufgebläht an. Ich wollte mich wieder leicht und
unbeschwert fühlen, denn das ist mir persönlich am wichtigsten und siehe da, alles an mir hat sich zum
Positiven verändert, Haut weich und glatt, Gelenkschmerzen, Nacken-und Kopfschmerzen weg,
Haarausfall ist fast verschwunden, keinerlei Erkältungen gehabt, nicht mal ansatzweise, keine Müdigkeit
mehr ja eben einfach super, dass Lebensgefühl ist nicht mit Gold aufzuwerten. Also ich kann das restartKonzept nur jedem empfehlen. Was ich noch gut finde ist das restart-Konzept Buch, da es sehr
strukturiert und verständlich geschrieben ist außerdem weiß ich immer was ich essen kann.

Manuela B. schreibt:
Zwischen den beiden Fotos liegen 2 Schwangerschaften, 15 Kilo und ein erfolgreicher restart. Das große
Kind ist 3,5 Jahre und das kleine 7 Monate alt. Ich bin glücklich das Programm nach der ersten
Schwangerschaft entdeckt zu haben, so bin ich jetzt nach der zweiten gar nicht erst aus der Form
geraten und somit ist auch der Beweis erbracht: es gibt keinen Jojo beim restart.

Nadja schreibt uns: Vom "dicken Brummer" zur "flotten Biene"
Ich bin 54 Jahre alt, 1,57 m groß und mein Startgewicht am 18.01.2018 waren stolze 68 kg. In meinem
Kleiderschrank hingen Klamotten von Größe 34 bis Größe 42. Das Ergebnis vieler erfolgreicher Diäten und
deren Folgen: Der Jojo Effekt! Mein Bücherregal sah ganz ähnlich aus; dort reihten sich die
verschiedensten Diätbücher. Etliche Euros in Fitnessgeräte und Fitnessstudios vergeudet.... 5x benutzt
und dann als "Klamottenständer" hergenommen.
Irgendwann vor ca. 1,5 Jahren hat mich dann ein "Fremder" bei Facebook angeschrieben und mich in das
"Restart Anwenderforum" eingeladen. Dort habe ich ca. 1 Jahr lang "still" mitgelesen. Zunächst habe ich
dieses Konzept für mich ausgeschlossen.... Selbstständig in der Gastronomie als "Ein-Frau-Betrieb" und
dann 4x am Tag essen, unmöglich! Und doch war ich beeindruckt von den Ergebnissen der
Gruppenmitglieder. Gleichzeitig aber auch sehr verunsichert von der "vermeintlichen" Geheimnistuerei
um die Kosten! Wozu gibt es "Google". Also habe ich auf eigene Faust ein bisschen recherchiert und viele
positive Dinge gefunden. Das gab dann den Ausschlag! Inzwischen habe ich mein Ziel erreicht 52 kg. Ich
kann leider nicht mit cm Maßen aufwarten, da ich mit dem messen nicht zurecht gekommen bin stattdessen habe ich mir zu eng gewordene Klamotten bereitgelegt und immer wieder mal anprobiert. Ich
bin topfit - mein Hausarzt, den ich vorher und nachher besucht habe, ist ebenso begeistert. Rückblickend
bedaure ich nur, dass ich 1 Jahr mit "stillem Mitlesen" vergeudet habe. Und das teuerste an diesem
Konzept war, zumindest in meinem Fall, die komplette Kleiderschrankrenovierung.

Helene H. schreibt uns:
Ich habe Mitte Januar 2018 mit dem restart Konzept begonnen, weil ich nach meinen vier Mädels wieder
etwas für mich tun wollte. Habe seitdem 17 kg abgenommen, was schon echt mega ist, aber vielmehr bin
ich stolz darauf wie sich mein ganzer Körper verändert hat. Bin von Kleidergröße 40/42 (79 kg) auf
Kleidergröße 36 (62 kg) . Das Gewicht zu halten trotz Schlemmertage ist total easy und auch die Rezepte
sind trotz vier Kinder leicht um zusetzten. Außerdem bin ich so fit und voller Energie wie schon lange
nicht. Unsere ganze Familie lebt und liebt das Konzept. Restart your life hat, wie der Name schon sagt,
mein ganzes Leben verändert.

Danke Heidi für deinen Bericht:
Jetzt möchte ich auch mal berichten. Im März lag mein Gewicht bei 105,9 kg. Im Juli bin ich mit restart
gestartet, im September bin ich auf 88 kg möchte noch 20 kg runter haben! Seit ich Restart mache geht
nicht nur mein Gewicht runter was total klasse ist, ich bin viel besser drauf, nicht mehr so schlapp &
müde! Weniger Schmerzen! Kein Sodbrennen mehr & keine Magenprobleme! Bin total begeistert von
dem Konzept! So zufrieden war ich schon sehr lange nicht mehr!

Sabrina schreibt uns:
Back to the roots! Als Kind wuchs ich mit ausgewogener und gesunder Ernährung auf. Im
Erwachsenenalter ging es Zunehmens verloren: 120% Studium, nebenbei arbeiten, Nachtschichten für
Abgaben. Keine Zeit mehr genommen für den eigenen „Motor", Resultat Ausgebrannt... Dank restart
konnte ich...Verdauungsprobleme und Blähbauch in ein Wohlgefühl nach jeden Essen;
Schläfrigkeitsgefühl ab der Mittagszeit in „fitter in die zweite Tageshälfte“; Konzentrationsschwierigkeiten
in „hell wach und super kreativ“; Schweregefühl in Leichtigkeit; Faulheit in Aktivität bei der Arbeit und
Freizeit umwandeln. Ich bin wieder fit wie ein Turnschuh, aktiv wie in Kindesalter und gefühlt produktiv
für 2. Heute nehme ich mir Zeit fürs Essen und schaffe gleichzeitig so viel mehr Arbeit - restart ist mein
Roter Faden im neuen Leben!

Auch Britta ist begeistert:
Zwischen diesen beiden Fotos liegen mehr als 20 Jahre. Einmal bei einer Familienfeier getragen, hing das
Kleid seitdem geliebt und unvergessen im Schrank, Zeugnis einer schönen Zeit. Die letzten Jahre, selbst
wenn ein Anlass da gewesen wäre, nicht mehr tragbar, da zu klein geworden. Bzw. ich ganz einfach zu
moppelig. Dank Restart habe ich in all meiner Unzufriedenheit letztes Jahr doch noch mal die Kurve
gekriegt: 12 kg weniger und endlich wieder das fast vergessene Gefühl, sich auch mit 53 noch ganz
ansehnlich fühlen zu können. Danke!!!

Petra schreibt uns:
Ich bin Anfang November mit einem Gewicht von 87,4 kg bei 1,68m Körpergröße gestartet. Ich bin so
glücklich, heute Morgen zeigte die Waage nur noch 81,4 kg an und das trotz Weihnachten und 4 Wochen
im Hotel wegen einer Schulung. Endlich mal ein Konzept was funktioniert, auch einige Freundinnen sind
jetzt schon dabei und sind genauso begeistert wie ich. Mir geht es super gut mit dem Restart und ich
mache dann einfach mal so weiter.

Erfahrungsbericht von Jan-Hendrik
Wollt ihr euer Gewicht Reduzieren und halten? Ich kann von mir selbst erzählen, dass es sich wirklich
einfach anfühlt sich gesund zu ernähren bei solchen Resultaten.

Michael schreibt uns:
Nachdem ich durch einen Unfall keinen Sport mehr machen konnte, ging mein Gewicht unaufhaltsam in
die Höhe. Dann lernte ich dieses tolle restart Konzept kennen. Mit “MEHR ESSEN, WENIGER WIEGEN” hat
sich mein Leben deutlich zum Positiven verändert. Meine Tinnitus-Beschwerden sind sehr verbessert.
Mein Schulterproblem ist nicht mehr existent. Allergieprobleme bestehen nicht mehr, weshalb ich auch
keine teuren Medikamente mehr brauche. Ich habe mein Gewicht um 25 kg reduziert. Bauch -18cm /
Taille -15cm / Po -6cm! Und das Beste ist: Es ging mir nie besser als jetzt!!!

„Mein Name ist Roswitha bin fast 42 Jahre alt fühle mich aber um 10 Jahre jünger... Ich fühle mich fit wie
ein Turnschuh meine Energie ist auf dem Höchststand. Ich hab fast 35 kg verloren mein Hautbild hat sich
um einiges gebessert. Ich habe auch schon einige Familien Mitglieder damit angesteckt sind alle voll
begeistert von diesem Programm.“

Monique schreibt uns:
„115 kg links oben und 83 kg rechts unten. Ich bin mega happy. Mein Ziel 75 kg das schaffe ich...!“

Andrea schreibt uns:
Als ich das erste Mal von RESTART gelesen habe, dachte ich: alles Fake!!! Das kann ja gar nicht
funktionieren! Nach vielen Abnehmversuchen und Jo-Jo Effekten hatte ich schon gar nicht mehr an
Schlank sein geglaubt! Doch die 30- Tage Geld-zurück-Garantie hat mich dazu gebracht, doch noch einen
Versuch zu starten! Und, was soll ich sagen, ich habe noch nie so schnell und einfach abgenommen! Es
macht nicht nur viel Spaß, sondern ich fühle mich total Gesund und ausgeschlafen! Bin jeden Tag voller
Power und habe fast keine Migräne mehr! Ich bin im September 2017 gestartet und hatte, trotz 5
Wochen Urlaub, im März 2018 ganze 17 Kilo weniger. Von Kleidergröße 44/ 46 auf 38. Seit dem halte ich
mein Gewicht. Mein Körper hat sich so an 4x am Tag essen gewöhnt, dass er nun schon von alleine ruft.
Das Beste an dem Konzept sind die Schlemmertage, somit habe ich nämlich nie das Gefühl auf
irgendetwas verzichten zu müssen!

Katjas Begeisterung hält an:
Mit Hammer Erfolgen durch das Restart Erfolgskonzept. Sie war sehr diszipliniert und konsequent in der
Anwendung, hat sich immer besser gefühlt und ist bis heute von unserem Konzept. Von 122 Kg auf derzeit
83 Kg konnte Sie ihr Gewicht reduzieren, die Kleidergröße von 50 auf Größe 40 reduzieren, bei einer
Körpergröße von 176 cm und ihre Energie- und Schlafprobleme los werden.

Sven schreibt uns:
"Hallo zusammen. Hier mal ein aktueller Bericht von mir selber. Ich habe am 01.08.2016 mit dem restart
angefangen ich habe jetzt 18 kg abgenommen was schon mal Hammer ist. Aber vielmehr freue ich mich
über die gefallenen cm. Am Bauch 14cm. Ich bin von Kleidergröße 4XL auf Größe XL runter. Tendenz
fallend. Es macht echt Spaß wieder einkaufen zu gehen, da man endlich Kleidung von der Stange kaufen
kann. Was echt positiv ist dass meine Kopfschmerzen weg sind, ich viel besser schlafe sodass ich morgens
vor dem Wecker einfach aufwache. Das Selbstbewusstsein ist auch viel größer geworden. Ich fühle mich
einfach den ganzen Tag voll Power und mega motiviert."

Denise aus Hamburg:
Gesundheit und insbesondere gesunde Ernährung sind schon seit langer Zeit meine große Leidenschaft. Ich
selber habe das Ernährungskonzept Mehr essen, weniger wiegen kennen lernen dürfen und so meine
Wunschfigur erreicht. Ich fühle mich seit dem unheimlich wohl in meinem Körper und habe wieder
ungewöhnlich viel Energie! Das war die beste Entscheidung, die ich für mich treffen konnte. Gesunde
Ernährung spielt DIE elementare Rolle!

Eine Anwenderin schreibt:
Eigentlich soll ich der Kohlenhydrate Typ sein und ich habe mich gefreut. Aber leider lief das nicht und
zum Höhepunkt dieser Nahrungsumstellung einen dicken Infekt, der mich ordentlich umhaute im letzten
Herbst. Da kam mir Petra mit Restart in facebook gerade richtig. Wir telefonierten und ich fing direkt mit
dem Programm an. Von Herbst mit Unterbrechung im Dezember sind es bis jetzt ca 10 kg. Anbei ein
vorher/nachher Bild. Das Programm find ich Klasse und meine Pasta Aglio e Olio mit einem Glas Pinot
Grigio trinke ich an einem Schlemmertag.

Monika schreibt uns:
Ich möchte euch mal was zeigen. Die Hose saß zu Beginn von restart hauteng. Jetzt, 8 Monate später und
17 kg leichter, ist der Wandel genial. Dazu kommt, es geht mir einfach fantastisch. Migräne,
Schlaflosigkeit, zu hoher Blutdruck, zu hoher Cholesterinspiegel, zu hoher Blutzucker, Völlegefühl,
Mattigkeit, Antriebslosigkeit und ständige Probleme mit dem Magen gehören der Geschichte an. Dazu
kommt auch meine Frühblüherallergie nicht wirklich in Schwung. Worauf ich auch gerne verzichten kann.
Das alles verdanke ich restart. Ein geniales Konzept.

Nächste Erfolgsstory:
„Echt Krass was 14 Kilo ausmachen. Zum Glück hab ich die Kurve noch bekommen und es geschafft mit
Restart abzunehmen. Ich bin noch nicht ganz am Ziel aber bewege mich langsam darauf zu.“

Susanne schreibt uns:
"Hallo liebe Leute. Ich wollte mich mal wieder melden. Ich habe jetzt mein Ziel Gewicht von 65 Kilo
geschafft. Kurz zum Verlauf: Ich habe am 17.11.17 mit restart angefangen. Startgewicht 98.8 Kilo und
gestern am 31.3.18 mein Ziel von 65 Kilo erreicht. Ich werde jetzt in Phase 3 übergehen. Ich muss sagen
ich fühle mich sehr gut. Meine nächtlichen Schlafstörungen sind Geschichte. Ich habe gelernt geregelt zu
essen 4 Mahlzeiten am Tag. Mein Hautbild ist auch viel besser geworden. Mein Sportpensum ist auch
deutlich gestiegen, da es mir jetzt mit deutlich weniger Gewicht sehr viel leichter fällt. Für mich steht
einfach fest: restart ist das Beste was ich kennen gelernt habe. Ich werde in Zukunft danach weiter leben
mit der Ernährungsumstellung. Ein dickes Danke an restart und allen die es für uns entwickelt haben.
Lieben Gruß Susanne"

Erfahrungsbericht von Regina:
Angefangen am 23.05.18 mit 107,0 kg und heute mit einem Gewicht von 95,6 kg. Obwohl ich auch ein
paar Mal zwischendurch gesündigt habe. Umfänge habe ich nicht notiert. Ich fühle mich auf jeden Fall
besser ich hatte Luft Probleme die schon nach ein paar Wochen nicht mehr hatte. Auf jeden Fall kann ich
es weiter empfehlen, das ist eine super Sache.

Sandra und Elmar-Patrick berichten:
Wir haben beide im September 2016 mit Mehr essen, weniger wiegen begonnen. Sandra hat in 4 1/2
Monaten 15 Kilo abgenommen, Elmar-Patrick sogar über 23 Kilo‼ Es funktioniert nicht nur mit dem
Abnehmen bestens, wir erfreuen uns auch beide einer besseren Gesundheit, haben nicht einen Tag
hungern müssen und haben einen besseren Schlaf. Gemeinsam macht es noch mehr Spaß!!

Betty F. schreibt uns:
"Mein neues Ich -22 Kilo und es geht noch was. Ich bin so froh das ich einigen Leuten geglaubt und ihnen
vertraut habe. Mir geht es sowas von gut. Als hätte ich ein neues Leben bekommen. Das nenne ich mal
Lebensqualität. Danke euch und einem super Programm.

