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Die Teilnehmer des 4E-Stoffwechselprogramms können auf  
Wunsch zusätzlich sportlich beraten und betreut werden. 
Wer mit überschüssigem Körpergewicht zu kämpfen hat 
oder sich für dieses Thema interessiert, kann sich kostenlos 
bei unserem 4E-Stoffwechselprogramm-Team informieren 
oder anmelden.

Gerne besuchen wir Sie zuhause oder in Ihren Firmenräum-
lichkeiten, um Ihnen das 4E-Stoffwechselprogramm vorzu-
stellen und zu erläutern.

Ihr 4E-Team

Schlauer essen– 
Pölsterchen vergessen

Das Gewichtsmanagement- und Vital-Konzept

Uwe Keuser  
Turmstraße 16 | 47495 Rheinberg
Mobil: +49 (0) 170 - 80 55 634
E-Mail: info@keuser.de

Intelligentes Abnehmen nach Plan ohne Jo-Jo-Effekt ist nun in 
4 Phasen möglich, dank dem tausendfach erprobten 4E-Konzept.

Schlanker – gesünder – attraktiver mit
Natürliche Wege zu mehr Vitalität & Lebensqualität.

Wir begleiten Sie, individuell oder in der Gruppe, bis zum Ziel.



• homöopathische Unterstützung
• inkl. persönlicher Beratung / Betreuungsangebot
• ärztliche Betreuung auf  Wunsch möglich

Folgende Effekte wurden vielfach bei 
unseren Anwendern beobachtet:

• gesundes und schnelles Abnehmen
• schnelle Erfolge durch Depotfettverlust an Problem- 
 zonen
• gesteigerter Muskelaufbau / geringerer Jojo-Effekt
• kaum Hungergefühl und kaum Heißhungerattacken
• Verbesserung der Konzentrations- und Leistungs-
 fähigkeit
• mehr Vitalität und Lebensfreude
• reduzierte Celluliteprobleme
• bestmögliche Stoffwechselaktivierung
• Gewebestraffung
• große Nachhaltigkeit der erzielten Gewichts-
 abnahme durch Umstellung der Essgewohnheiten
• gute Versorgung des Körpers durch Zufuhr 
 hochwertiger, zum Teil  „SGS Institut Fresenius 
 zertifizierter“ Mineral- und Vitalstoffe

Sind Sie unzufrieden mit Ihrem Gewicht 
und schaffen es nicht abzunehmen?

Übergewicht ist eine Volkskrankheit und die Ursache 
für viele chronische Krankheiten. Die meisten 
Menschen wissen das – schaffen es aber nicht, ihre 
überschüssigen Pfunde loszuwerden.

Wer kennt das nicht? Man entscheidet sich für eine 
Diät, quält sich lange, um wenige Kilos abzunehmen, 
und wenn man sein Ziel erreicht hat, nimmt man 
oftmals das verlorene Gewicht relativ schnell wieder zu 
(Jojo-Effekt).

Doch es geht auch anders! Das 4E-Stoffwechselpro-
gramm dauert 21 Tage. In dieser Zeit ist es möglich, bei 
konsequenter Einhaltung etwa 8-12% seines Körperge-
wichts zu verlieren.

Mit dem 4E-Stoffwechselprogramm helfen Sie ihrem 
Körper, den Stoffwechsel aus eigener Kraft wieder 
anzukurbeln, die Fette zu verbrennen und die daraus 
entstehende Energie zu nutzen.

Auf  Wunsch können 
die Teilnehmer des 
4E-Stoffwechselpro-
gramms medizinisch
beraten und betreut 
werden.

Die Vorteile von Was ist                  ?

vorher vorhernachher nachher


