
Mit BalanceSil zur Wunschfigur
Natürlicher, angenehmer Geschmack

BALANCESILPro Mahlzeit 50 g Pulver (4 Esslöffel) mit 6 g 
Pflanzenöl (2 Teelöffel) und 200 ml Wasser 
mischen. Verwenden Sie ein Pflanzenöl mit 
vielen ungesättigten Fettsäuren, wie etwa 
Raps-, Soja- oder Walnussöl. Das Pulver und 
das Öl gut mit dem Wasser verrühren oder 
in einem Shakebecher schütteln. 

Zusammensetzung pro Portion 
• 23 g Eiweiss aus Soja, ergänzt mit 

 einem kleineren Anteil an Milcheiweiss
• 16 g Kohlenhydrate,  

davon 12,5 g aus Kokosblütenzucker
• 6,2 g Fett aus beigefügtem Öl
• 3,5 g Inulin (Ballaststoff)

Jo-Jo-Effekt? Nein danke!
Bei vielen Diäten werden wenig oder gar 
kein Eiweiss und weniger Energie zugeführt 
als wir brauchen, um unseren Alltag zu 
meistern. Somit holt sich der Körper die 
nötige Energie aus der Muskulatur, dem 
grössten Eiweissspeicher, weil diese am 
schnellsten verfügbar ist. Da der Körper 
mit BalanceSil wertvolle Eiweisse erhält, 
kann dieser unerwünschte Mechanismus 
vermieden werden.

Wasser – das Lebenselixier
Trinken Sie genügend: täglich mindestens 
1,5 bis 2 Liter in Form von Wasser oder 
ungesüsstem Tee. Dies, damit der Körper 
uneingeschränkt funktionieren kann. Der 
menschliche Körper besteht zu mehr als der 
Hälfte aus Wasser – und insbesondere für den 
gesamten Stoffwechsel ist eine genügende 
Flüssigkeitszufuhr unerlässlich.

In Bewegung bleiben
Auch genügend Bewegung ist sehr wichtig 
für unseren Körper und unsere Gesundheit: 
Regelmässige Bewegung fördert innere 
Ausgeglichenheit und psychische Stabi-
lität, belohnt uns mit mehr Vitalität und 
unterstützt die Fettverbrennung. 
Bewegen Sie sich mindestens 30 Minuten 
täglich an der frischen Luft – Sie werden 
rasch die positiven Effekte spüren.

Bleiben Sie dran!
Der BalanceSil-Weg kann Ihnen anfangs 
viel Eigenmotivation und Durchhaltewillen 
abverlangen. Sie werden aber bereits kurz 
nach dem Start feststellen, dass sich der 
gewünschte Effekt einstellt; und Sie sich 
über mehr Vitalität und Energie freuen.
Die Durchführung der Kur mit BalanceSil 
wird Sie nachhaltig belohnen – und Sie 
werden es bestimmt nicht bereuen.

Zubereitung Wichtige Tipps



In drei Phasen mit BalanceSil zum Wunschgewicht

BalanceSil ist ein vielseitig einsetzbarer 
Mahlzeitenersatz mit sorgfältig ausgewähl-
ten Rohstoffen, welcher sich sehr flexibel 
in Ihren Alltag integrieren lässt. 
Er setzt sich zusammen aus 50 % Sojaeiweiss 
und 9 % Milcheiweiss, Inulin, zahlreichen 
Vitaminen und Mineralstoffen sowie Ko-
kosblütenzucker – für ein einzigartiges 
Geschmackserlebnis. 

Mit seinem hohen Eiweissanteil garantiert 
BalanceSil eine langanhaltende Sättigung; 
alle neun essenziellen Aminosäuren sind 
enthalten. Aminosäuren sind die Bausteine 
der Eiweisse. Als essenziell werden sie 
bezeichnet, wenn sie vom Körper nicht 
selber hergestellt werden können und 
in der Folge über die Nahrung zugeführt 
werden müssen. Eiweisse sind der Baustoff 
des Lebens und für die Funktion unseres 
Körpers unabdingbar. 

Inulin ist ein Ballaststoff und wirkt als 
Präbiotikum. Das heisst, es unterstützt 
das Wachstum und die Aktivität der Darm-
bakterien positiv. Mit einem gesunden 
Darm wird auch die Gewichtsreduktion 
zielführend beeinflusst.

Vitamine und Mineralstoffe sorgen dafür, 
dass der Körper auch während der Gewichts-
reduktion mit allen lebensnotwendigen 
Mikronährstoffen versorgt wird; zudem 
unterstützen sie den Stoffwechsel.
Mangan beispielsweise trägt zu einem 
normalen Energiestoffwechsel und zu einer 
normalen Bildung des Bindegewebes bei.
Cholin trägt zu einem normalen Fettstoff-
wechsel und zur Erhaltung einer  normalen 
Leberfunktion bei. Die Leber nimmt im 
Stoffwechsel- und Entgiftungsbereich eine 
entscheidende Rolle ein. 
Zink trägt zu einem normalen Kohlenhy-
drat- und Fettstoffwechsel und Chrom zur 
Erhaltung eines normalen Blutzuckers bei.

BalanceSil: Ihr Begleiter zum Wunschgewicht

1.  Reduktionsphase – Tag 1 bis 10 
  Zwei Mahlzeiten täglich durch BalanceSil 

ersetzen. Die dritte Mahlzeit sollte leicht sein 
und viel Gemüse, Früchte und vorzugsweise 
mageres Fleisch – wie Fisch oder Geflügel – 
beinhalten.

2.  Stoffwechselphase – Tag 11 bis 21 
  Eine Portion BalanceSil und zwei leichte 

Mahlzeiten, wie in der Reduktionsphase 
beschrieben.

3.  Vitalitätsphase – ab Tag 22 
  Nach drei Wochen erreichen Sie die Vita-

litätsphase. In dieser Phase können Sie bei 
Bedarf jederzeit erneut einzelne Mahlzeiten 
durch BalanceSil ersetzen. Dies beispiels-
weise nach Zeiten des «Zuvielessens», wenn 
sich das Gewicht negativ verändern sollte. 
Behalten Sie das so lange bei, bis Sie wieder 
bei Ihrem Wunschgewicht angelangt sind.  
BalanceSil eignet sich hervorragend für eine 
langfristige Anwendung. Der Schlüssel zum 
Erfolg liegt jedoch bei der nachhaltigen 
Ernährungsumstellung.


