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Weniger essen und mehr bewegen - das ist die einfache Abnehm-Formel. Der Weg zum 
Wunschgewicht wird jedoch durch zahlreiche Hindernisse erschwert. Immer mehr 
Menschen greifen deshalb zur Unterstützung auf Abnehmpillen zurück. Doch viele 
Produkte halten nicht, was sie versprechen. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Eine 
wirkungsvolle und patentierte 9-fach-Formel aus den USA, die nun auch in Deutschland 
erhältlich ist, hilft beim Abnehmen und sorgt schnell für Erfolge.

Hindernisse auf dem Weg zum Wunschgewicht

Die meisten Hindernisse, die das Abnehmen 
erschweren, legen sich die Menschen selbst in 
den Weg. So sorgt zum Beispiel ein zu hoher Ehrgeiz 
bei einigen Menschen dafür, dass sie zu wenig oder 
zu einseitig essen. Solche strengen Diäten führen 
jedoch früher oder später zu Heißhungerattacken 
sowie zum gefürchteten Jo-Jo-Esowie zum gefürchteten Jo-Jo-Effekt. Auf diese Weise 
holt sich der Körper die Energie und die lebenswichtigen Nährstoffe, die ihm verweigert wurden. 
Deshalb empfiehlt sich eher eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung, um abzunehmen und sein 
Gewicht auch zu halten. Das bedeutet aber, sich im 
meist vollgepackten, stressigen Alltag die Zeit zu 
nehmen, um selbst aus frischen Zutaten etwas zu 
kochen und sich zusätzlich sportlich zu betätigen kochen und sich zusätzlich sportlich zu betätigen 
oder zumindest mehr zu bewegen. Denn nur wenn 
mehr Kalorien verbraucht als zugeführt werden, 
purzeln die Pfunde. Hinzu kommt, dass es meist schwer ist, mit dem Abnehmen zu beginnen und 
sein Ziel dann auch konsequent zu verfolgen - vor allem wenn es zwischendurch Rückschritte gibt.

Gesund abnehmen - schnell Kalorien und Fett verbrennen durch 9-fach-Formel

Abnehmen geht aber auch deutlich leichter - und zwar mit REDIX®-Vital (www.redix-vital.de). Die 
Kapseln machen sich in erster Linie die stoffwechselanregenden Effekte von scharfen 
Nahrungsmitteln wie Pfeffer, Chili und Paprika zunutze. Durch den Bestandteil Capsaicin verbraucht 
der Körper demnach auch im Ruhezustand mehr Energie - genauer gesagt bis zu 850 Kalorien 
nach der Einnahme einer Kapsel. Dadurch purzeln auch ohne großen Verzicht und übermäßig viel 
Sport die Pfunde. Dieser schnelle Abnehmeffekt wird aber erst in Kombination mit anderen 
natürlichen Wirkstoffen ermöglicht. So enthält REDIX®-Vital ebenfalls hoch dosierte Extrakte aus 
Bittermelone, der Zitrusfrucht Garcinia Cambogia, Goji-Beere,Bittermelone, der Zitrusfrucht Garcinia Cambogia, Goji-Beere, Acai-Beere und Oolong-Tee sowie 
wasserfreies Caffeine und wichtige Vitamine. Dadurch verbrennt der Körper nicht nur Kalorien, 
sondern auch Fett, kann kein neues Fett einlagern und ist trotzdem leistungsfähiger, da er alle 
wichtigen Nährstoffe erhält.
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Ein weiterer Pluspunkt des Diätprodukts: Da es ausschließlich natürliche Substanzen enthält, hat 
es keine Nebenwirkungen und ist zudem für jedermann geeignet, da es sowohl gluten- und 
laktosefrei als auch vegan ist.

Um gesund und schnell abzunehmen, müssen lediglich zwei Kapseln REDIX®-Um gesund und schnell abzunehmen, müssen lediglich zwei Kapseln REDIX®-Vital pro Tag mit 
ausreichend Wasser eingenommen werden. Schon nach einer Woche sollen sich beachtliche 
Erfolge bemerkbar machen, sagt der Hersteller. Dass REDIX®-Vital tatsächlich wirkt, spiegeln die 
vielen Vorher-nachher-Bilder und Berichte der Kunden auf der Homepage wider. Und auch auf 
AUSGEZEICHNET.ORG erreicht das Produkt im Durchschnitt 4,73 von 5 Sternen.

REDIX®-REDIX®-Vital (www.redix-vital.de) erleichtert das Abnehmen durch eine Kombination von 
neun verschiedenen Wirksubstanzen aus der Natur. Diese blockieren den Fettaufbau, 
erhöhen die Leistungsfähigkeit und verbrennen schnell Fett und Kalorien. So ist weder 
eine strenge Diät noch übermäßig viel Sport erforderlich, um das persönliche 
Wunschgewicht zu erreichen.


