
Abnehmen
leicht gemacht
Wie Sie durch eine Stoffwechselaktivierung
schnell & einfach abnehmen



Hallo, ich bin Dr. Wolfgang Feil.

Ich bin Biologe und Naturwissenschaftler 
und beschäftige mich seit über 20 Jahren 
mit dem Thema Stoffwechselaktivierung 
und abnehmen.

Meine Bücher zum Thema Abnehmen gehö-
ren mit über 100.000 verkauften Exemp-
laren zu den meistgelesen Fachbü-
chern zum Thema Abnehmen 
und konnten bereits mehre-
ren tausend Patienten ein 
gesünderes Leben 
ermöglichen.

In diesem
Report möchte 
ich Ihnen einen 
kleinen Einblick 
in das Thema 
Abnehmen mit 
Stoffwechselakti-
vierung geben.

Sollten Sie Fragen ha-
ben, zögern Sie nicht 
uns zu kontaktieren. Sie 
erreichen uns per Mail: 
info@dr-feil.com



Abnehmen & 
Stoffwechsel
Mit einem aktiven Stoffwechsel nimmt man selbst im Schlaf 
ab. Unser Tipp daher: Aktivieren Sie Ihren Stoffwechsel. 
Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder schnell und ein-
fach in 10 Tagen oder mühsam und aufwendig in 90 Tagen.

Egal für welche Variante Sie sich entscheiden: Ihr Abnehm-
erfolg braucht immer eine Ernährungsumstellung mit wenig 
Kohlenhydraten, viel Eiweiß & Fett sowie vielen Nährstoffen, 
die die Fettverbrennung ankurbeln. (besonders Magnesium, 
Vitamin A sowie Zink und Jod)

Da unsere Lebensmittel mit genau diesen Nährstoffen unter-
versorgt sind, fährt unser Fettverbrennungsmotor durch eine 
einfache Ernährungsumstellung meist nicht hoch. Auch bei 
Abnehmversuchen nur mit Bewegung fehlen diese Nährstoffe. 
Daher reicht auch Bewegung meist allein nicht aus. Um Ihre 
Nährstoffspeicher aufzufüllen, haben wir die Dr. Feil Stoff-
wechselkur entwickelt, die Sie in 10 Tagen mit allen wichti-
gen Nährstoffen versorgt. Melden Sie sich an! Es lohnt sich.

Viele weitere Tipps, zum Stoffwechsel erhalten Sie außerdem 
in unserem kostenlosen Stoffwechsel-E-Mailkurs. 

Hier können Sie sich zu unserem kostenlosen Kurs anmelden: 
dr-feil.com/kursanmeldung/stoffwechsel

http://dr-feil.com/kursanmeldung/stoffwechsel
https://allsani.com/stoffwechselkur.html
https://allsani.com/stoffwechselkur.html


Die Dr. Feil 
Stoffwechselkur

Die Dr. Feil Stoffwechselkur versorgt Sie 10 Tage lang mit 
allen wichtigen Nährstoffen, die Sie für Ihre Stoffwechselak-
tivierung brauchen. Zusätzlich erhalten Sie von uns eine Bro-
schüre mit allen Infos sowie wertvolle Motivations E-Mails.

Sichern Sie noch heute Ihre Stoffwechselkur!

https://allsani.com/stoffwechselkur.html
https://allsani.com/stoffwechselkur.html


Erfahrungsberichte
Genial
Die Aktivierung hat bei mir zu 100 % Erfolg gebracht. Noch 
wichtiger aber, sie hat zu einem Umdenken geführt. Dadurch 
bin ich mir bewusst geworden wie wichtig es ist auf Details 
und eine ausgewogene Ernährung zu achten. Vielen Dank da-
für! (Michael P., Frauenkirchen)

Leichte Umsetzung
Die Aktivierung war für mich wirklich sehr leicht umzuset-
zen, und ein Hungergefühl hat sich nicht wirklich eingestellt. 
Selbst die Lust, etwas zum Knabbern zu mir zu nehmen, war 
deutlich gemildert. Bin aber auch standhaft geblieben :-). Bei 
den Sporteinheiten habe ich mich schon schlapper gefühlt. 
(Claudia F., Mönchengladbach)

Sehr gut, da passt alles
Meine Frau und ich sind echt begeistert von der Aktivierung, 
wir haben schon mehrere Dinge probiert, allerdings war es 
bei mir nach einer Woche Schluß mit Abnehmen. Mit der Ak-
tivierung habe ich kontinuierlich abgenommen, insgesamt 3 
Kilo. Das beste dabei war, dass mein Blutdruck dauerhaft zu-
rückging. (Gerd B., Biberach)

Weitere Erfahrungsberichte

https://allsani.com/stoffwechselkur.html


Möchten Sie 
weitere Infos?

Ja, gerne! (klick)

https://dr-feil.com/kursanmeldung/stoffwechsel

