
 

– immer öfter auch schon junge Mädchen und Teenager – leiden 

unter den unschönen Dellen. Sie quälen sich mit fragwürdigen Diäten oder versuchen, Ihre 

„Orangenhaut“ mit teuren Kosmetikprodukten, noch viel teureren Behandlungen und 

anstrengenden, sportlichen Massnahmen weg zu kriegen – meist mit mässigen Erfolgen, die 

zudem nur kurzfristig wirken.  

ist der weitverbreitete Irrtum, Cellulite sei das Ergebnis von zu viel Fett 

oder Eiweiss, von Vererbung, Bindegewebsschwäche, Hormonen, Bewegungsarmut usw.  

Diese Faktoren können die Bildung von Cellulite zwar begünstigen oder unterstützen, sie sind 

aber definitiv NICHT die Ursachen.  

von eingelagerten Neutralsalzen aus dem Säurestoffwechsel, 

welche bei einer säureüberschüssigen Ernährungs- und Lebensweise entstehen. 

Sind im Körper erst einmal die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen, unterstützen 

viele, kleine, aber falsche Gewohnheiten den kontinuierlichen Aufbau von Cellulite, welche 

sich in einem weiteren Stadium zu sogenannten „Reiterhosen“ ausbildet, wenn die 

Kapazitäten in den Oberschenkeln erschöpft sind, sich an Po, Bauch und Oberarmen fortsetzt. 

weder „abnehmen“ noch wegcremen noch wegmassieren noch 

wegturnen – Cellulite muss genau so kontinuierlich abgebaut werden, wie sie aufgebaut 

wurde. 

Und – sie baut sich zwar 10 x schneller ab mit den richtigen Massnahmen, als sie sich bildete,  

ist aber auch eine Frage des Alters. Ein junges Mädchen, welches seit 2 Jahren Dellen 

feststellt, hat diese in 2 Monaten konsequentem BodyReset Programm wieder abgebaut.  

Eine 40 jährige Frau, welche seit 20 Jahren unter Cellulite (und meist als Folge der 

Übersäuerung auch unter Besenreiser) leidet, benötigt rund 2 Jahre, erste Erfolge für eine 

schönere Silhouette stellen sich aber bereits 2 – 4 Wochen nach der Ernährungsumstellung 

ein. Da hier das Bindegewebe oft schon altersbedingt lockerer sitzt, wird zum Beispiel eine 

Drittstadium - Cellulite nicht zu hundert Prozent unsichtbar, mit einer guten, leichten 

Stützstrumpfhose aber so gut wie. Im ersten und zweiten Stadium kann sich die Haut fast 

immer auf Ihren ursprünglichen Zustand zurückbilden.  

Pro Jahr Cellulite dauert es einen Monat, um sie wieder loszuwerden.  

Die Cellulite verschwindet auch nicht plötzlich, sondern nach und nach. So wie Sie am 

Computer mit der Zoom-Taste etwas prozentual immer kleiner werden lassen können, so 

verändern sich die Hautdellen permanent und kontinuierlich Richtung klein und glatt. 

– da sich die aufgeblähten Zellen nicht alle gleichzeitig leeren, und auch 

das überschüssige Wasser, welches nach und nach verschwindet, aber an den einen Stellen 

mehr, an den anderen weniger, kann das Hautbild vorübergehend (4 – 8 Wochen) nach mehr 

Dellen aussehen, sind es aber nicht. Extrem regelmässig und auch mit viel schneller sichtbar 

glatterer Haut erreichen Sie Ihr Ziel mit der SOLIDEA – Mikro – Massagehose, alternativ mit 

guten, relativ engen Stützstrumpfhosen. Beides zwingt die Lymphe, schneller, permanent und 

intensiver zu arbeiten. 

 



                                 

 

Ohne diese Unterstützung für das Lymphsystem werden Sie enttäuscht sein, wenn Sie im 

April die Ernährungsumstellung nach BodyReset anfangen, und im Juni sind die Dellen 

eventuell noch sichtbarer als vorher. Trotzdem mit BodyReset anfangen, aber die Cellulite 

nicht sichtbarer machen klappt, indem Sie erst einmal nach „Erhaltungsphase“ leben und 

die Neutralisationsphase und „schneller Abbau“ auf einen Zeitpunkt verschieben, der besser 

für Sie passt. 

, seine Beine auf die Schönheit einer Pfirsichhaut zu bringen, ist direkt nach dem 

Sommer, Anfang Herbst. Wir haben nicht nur das beste Angebot an basischem Gemüse, 

Wildfleisch (Das beste und natürlichste Fleisch überhaupt), und unterstützenden Winter-

Gewürzen wie Anis, Ingwer, Kardamom, Muskatnuss, Gewürznelken und Zimt – wir haben 

viele Monate Zeit für Abbau- und anschliessende Regenerationsprozesse, und wir können 

unsere Beine mit langen Hosen, Leggins, Mikro- oder Strumpfhosen „tarnen“, um in den 

ersten Sommertagen wie eine kleine Raupe zum schönen Schmetterling zu erwachen! Je nach 

Bade- und Urlaubsplänen sollten Sie spätestens 12 Wochen vorher BodyReset umsetzen.  

Alle Getreideprodukte und Reis  ersetzen durch  Kartoffeln, Wurzel- und basische Gemüse 

Saure Früchte und Gemüse  ersetzen durch  basische Früchte* und Gemüse* 

Süssigkeiten und weisser Zucker ersetzen durch  selbstgemachte Süssigkeiten** 

Milch und saure Milchprodukte  ersetzen durch  Sahne, Riccotta, Mascarpone, reifer Käse 

Halb- und Fertigprodukte  ersetzen durch  selber Kochen oder BIO ohne Zusätze 

Cola und Limonaden (auch zero) ersetzen durch  verdünnte, basische Fruchtsäfte* 

Zu viel Wein, Bier, Champagner  ab und zu ok.  Jeweils gleich viel Wasser trinken! 

Anaerober Hochleistungssport  ersetzten durch  aeroben Ausdauersport 

Saure Kosmetikprodukte  behindert Ausleitung basische Naturkosmetik (Zertifiziert) 

Zu wenig Wasser trinken  behindert Ausleitung Körpergewicht x 0.030 = min. L pro Tag 

        Beim Sport das DOPPELTE! 

*Auf der AKTUELL – Seite www.my-bodyreset.com finden Sie meine Säure-Basen Tabelle, welche sich 

erheblich unterscheidet von den PRAL Säure – Basenlisten, der ersten Wahl von fast jedem Arzt, 

Apotheker, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die PRAL Listen berücksichtigen weder die enthaltenen 

Säuren noch Oxalsäure in den Lebensmitteln und Getränken, viele in Wirklichkeit saure Produkte sind 

als basisch gekennzeichnet. Detaillierte Informationen finden Sie in BodyReset Das Erfolgsprogramm. 

** Viele leckere Süssspeisen, Desserts und Gebäck Rezepte finden Sie in allen Kochbüchern von 

BodyReset, gesunden Zuckerersatz wie Erythrit und Birkenzucker sowie Süssungsmittel wie 

Birnendicksaft, Bourbon-Vanille und Vollrohr-Rohzucker in BIO Qualität im BodyReset Shop. 

http://www.my-bodyreset.com/

