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ABNEHMEN!

mIt mehr KörperGefühl zU
mehr lebensQUalItät

»W

enn es um abnehmen, Figur-Formung oder hautstraffung geht, werben unzählige Institute und Wunderpillen marktschreierisch mit vorher-nachher-bildern und fantastischen versprechungen – und hoffen auf den Wunderglauben der Faulen und
unsicheren. dabei ist betreutes Muskeltraining die Grundlage für
langfristiges und erfolgreiches abnehmen. schon nach wenigen Wochen spüren sie bereits, wie sich der körper verändert: die Muskeln
fühlen sich besser an und sind straffer. der körper wird leistungsfähiger, vitaler und schöner und Ihre ausstrahlung verändert sich positiv. eine straffe Muskulatur ist wie Make-up von innen. zudem tritt
durch regelmäßiges training ein weiterer positiver effekt auf: geistige
ausgeglichenheit. Prüfen sie also genau, wem sie Ihre Gesundheit
anvertrauen. Gehen sie zu ausgezeichneten Profis im bereich Fitness,
sport, rücken und ernährung: das dafür beste team der stadt, bestehend aus top-Profis in allen bereichen finden sie im Injoy med
Graz süd. vielfach mit serviceund Qualitätsawards ausgezeichnet, begleiten sie die experten mit
spaß und Motivation auf dem
Weg zu mehr körpergefühl und
somit zu mehr lebensqualität.
www.injoyfitness.at

«

Mit der easylife Stoffwechseltherapie
schnell und nachhaltig zur Wunschfigur.
ohne Sport
Für Sie
ohne Hungern
& Ihn
ohne Jo-Jo Effekt
ohne Kapseln oder Shakes

25 Kilo

vorher

exPertentIPP:

MEIN LEbENsstIL

Gesund
abnehmen mit

in 8 Wochen

ÄRZTLICHER
BEGLEITUNG

Karin Ofner, 44 Jahre aus 8580 Köflach

Jetzt gratis Beratungsgespräch vereinbaren!

) 0316 / 25 33 88

easylife Therapiezentrum, Shoppingcity Seiersberg

www.easylife.at

P AA RWEISE G E S U N D E
V O R T EI L S P R EI S E

MEINE gEsuNdhEIt

„borderlIne“
GÜnter nebel
Inhaber und GF der SANLAS Holding

M

enschen mit einer borderline-störung sind Grenzgänger. sie schwanken zwischen extremen, pendeln von Überengagement, zorn und heftiger erregung unvermittelt zu Gleichgültigkeit, Gefühlsleere, einsamkeit und verzweiflung. zerrissen
von fast unerträglicher angst und unerklärlichen spannungen
suchen sie einen ausweg, der oft nur in impulsiver selbstschädigung, betäubung und Flucht gefunden wird. In ihrer unbeständigkeit, sprunghaftigkeit und paranoider angst finden sie trotz
zunehmender erschöpfung keine ruhe. die Wissenschaft spricht
von emotionaler Instabilität als dem kernsymptom und fordert
für die diagnose unter anderem den Wechsel zwischen Idealisierung und entwertung, eine anhaltende unsicherheit der Identität, erhöhte reizbarkeit, Instabilität der Gefühle, unangemessene
angst, gesteigerte Wut, Probleme in der selbstbeherrschung und
eine schwere selbstentfremdung. unterschiedliche erklärungsmodelle wurden entwickelt: frühe entwicklungsstörungen und
schwerste traumata, auch im späteren leben, können auslöser
sein. die entsprechend komplexe behandlung erfordert ein zusammenspiel von Milieu-, Psychotherapie und Medikamenten. In
der Privatklinik hollenburg und der Privatklinik st. radegund haben betroffene die Möglichkeit, sich adäquat behandeln zu lassen.
www.sanlas.at
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Heilmoorwoche

Heilmoortage

•
•
•
•

•
•
•
•

7 Nächte mit Vollpension
1 kurärztliche Untersuchung
10 hochwertige Anwendungen
Hallenbadbenützung,
Nordic Walking
• Gymnastik in der Gruppe
Trocken od. Wasser

€ 855,–

Für 2 Personen im Doppelzimmer

4 Nächte mit Vollpension
1 kurärztliche Untersuchung
4 hochwertige Anwendungen
Hallenbadbenützung,
Nordic Walking

€ 474,–

Für 2 Personen im Doppelzimmer

* für die 2. Person sind Therapieanwendungen nicht inkludiert. Buchbar vom 27.2.2014 bis Ostern.

Telefon: 0 800 228217
kostenlos aus ganz Österreich

www.heilmoorbad.at
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