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M.F. 
Du hast Blähungen obwohl du das Gefühl hast du isst eigentlich richtig? So ging es mir auch. 
Nach dem Studium von BodyReset wusste ich dass ich über richtig Essen noch ganz viel lernen 
muss und mit BodyReset ist das echt einfach und macht Spass. Jetzt bin ich happy und vor 
allem mehrwissend als vorher und mein Körper ist richtig dankbar... Also ab ins Abendteuer 
tue Dir was Gutes!! Es zahlt sich aus  
 
An.G 
Unser Sohn litt seit er 5 Wochen alt war an ausgeprägter Neurodermitis, hatte ständig offene, 
nässende Ekzeme und kratzte sich nachts wund, stundenlang haben wir ihn gestreichelt und 
beruhigt, Nacht für Nacht. Nachdem wir neben der homöopathischen Langzeittherapie mit 
der BodyReset Methode begonnen haben, ging es ihm innert Tagen deutlich besser, die 
Ekzeme klangen ab und er begann durchzuschlafen. Seine Haut ist jetzt babyweich und samtig, 
dank der äusseren und inneren basischen Pflege. Das Ernährungskonzept ist einfach 
anzuwenden und eignet sich bereits für Kinder super. Inzwischen verträgt er schon deutlich 
mehr verschiedene Lebensmittel und seine neu gewonnene, pure Lebensfreude ist 
wunderschön, mitzuerleben!  
 
Ag.G 
Das Erfolgsprogramm mit CD ist wie das itüpfchen auf dem i....Wenn man konsequent die 
Regeln von BodyReset praktiziert, funktioniert es, einfach und genial! Die Story von Lis 
Schnellmann spornt an und gibt einem Mut. Auch die CD mit der richtigen Atmung, alles 
zusammen ist einfach genial. Als ich BodyReset kennengelernt habe war ich krank und 20 Kg 
zu viel auf den Rippen. Heute 13 Monate später bin ich frei von Medikamenten und die 20 Kg 
sind auch weg. Ich bin fit und es geht mir gut. BodyReset sei Dank! Es braucht wirklich nicht 
viel........die richtige innere Einstellung, Disziplin und man fühlt sich eins, zwei wohler. Jeder 
Tag ist ein guter Tag um ein gesundes Leben anzufangen! Ich kann die Bücher von Jacky 
Gehring wärmstes empfehlen! Einfach und leicht verständlich geschrieben  
 
M.A 
Ich bin weit über der Pension. Ich hatte ein paar Kilo zu viel und habe vor 8 Monaten 
BodyReset kennen gelernt. Ca. 10 Kilo habe ich weniger und meine Blutwerte beim Arzt waren 
noch nie so gut. Ich fühle mich besser und bin nicht mehr so müde. Meine Ödeme sind fast 
weg. BodyReset kann ich nur empfehlen und zwar in jedem Alter  
 
R.O 
Dank BodyReset brauche ich keine Medis mehr wegen Diabetes. Auch die 
Cholesterintapletten muss ich nicht mehr nehmen. So nebenbei habe ich 12 Kg abgenommen. 
Nur in paar Monaten. Ich finde die Bücher super  
 
 


