
 
 
 
Der perfekte Mahlzeitersatz  – der neue FOREVER ULTRA Vanilla Shake in den InShape Touches 

Es gibt Mittagessen, bei denen weiß man schon vorher, dass sie in puncto Geschmack, Gesundheit 
und  Gewichtszunahme Entsetzliches anrichten werden.  Aber den Kollegen zuliebe lässt man sich 
gerne mal zu einer Imbissbude mitschleppen.  Wer seinen Körper bei der kalorienreichen Nahrung 
helfen will, der nimmt vor dem Essen eine Kapsel FOREVER LeanTM (Art. 289, auch in beiden neuen 
inShape Touches enthalten) und macht danach einen flotten Spaziergang. Das in den Lean 
enthaltene Spurenelement Chrom trägt zu einem normalen Stoffwechsel der Makronährstoffe (Fett 
und Kohlenhydrate) solcher oft kalorienreichen Mahlzeiten bei. 

Wer aber seiner Gesundheit zuliebe abnehmen will, der sollte entsetzliche Fastfood-Mahlzeiten aber 
am besten ganz mit etwas Gesünderem ersetzen. Da gibt es seit einiger Zeit eine ganze Menge 
eiweißhaltiger Riegel und Shakes. Aber ACHTUNG: Es gibt eine Menge Produkte, die dem 
Verbraucher vorgaukeln, dass er mit dem beworbenen Produkt ganze Mahlzeiten ersetzen könnte, 
ohne Mangel zu leiden. Meist ist das nicht der Fall.  
 
Oft fehlen diesen Riegeln und Pulvern eine ganze Reihe von Nährstoffen. Nur wenn das Produkt 
eindeutig als „Mahlzeitersatz nach § 14a der Diätverordnung“ ausgewiesen ist, sind mögliche 
Mangelerscheinungen beim Ersetzen von ganzen Mahlzeiten ausgeschlossen. Und wegen der 
aufwändigen Herstellung eines echten Mahlzeitersatzes sind nur die wenigsten als solcher 
ausgewiesen.   
 
Der Verlust an Muskelmasse durch die mangelnde Versorgung mit lebenswichtigem Eiweiß und 
Vitalstoffen ist bei Diäten ursächlich für den so genannten Jo-Jo-Effekt verantwortlich. Wegen dieses 
Jo-Jo-Effekts führen auch alle Null-Diäten zu einer dramatischen Gewichtszunahme nach Abschluss 
des Hungerns. Wenn durch Diäten Muskelmasse schwindet, dann sinkt der Energieverbrauch und die 
Überschüsse werden direkt in Fett umgewandelt. Herkömmliche Diäten trainieren also praktisch den 
Körper zur Fettleibigkeit. 
 
Klar ist inzwischen, dass der Mangel an bestimmten Nährstoffen durch Diäten in der Tat mehr 
Schäden anrichten kann, als nur den Jo-Jo-Effekt auszulösen. Wissenschaftler bestätigen auch ein 
klares Absinken des Intelligenzquotienten bei vielen Abnehmprogrammen. Man kann sich also 
geradezu dumm und dusselig hungern. Noch frustrierender sind handfeste Depressionen durch 
Diäten. Na Mahlzeit... 
 
Statt auf kurzfristige Diäten setzt man bei Forever Living Products auf einen ganzheitlichen Ansatz, 
der richtige Ernährung mit Bewegung kombiniert. Das nachhaltige inShape-Programm arbeitet ohne 
die radikalen Hungerphasen einer herkömmlichen Diät. Stattdessen tauscht man ein, oder zwei 
Mahlzeiten durch einen eiweißreichen und schmackhaften Shake aus. Der neue FOREVER Ultra 
Vanilla Shake mit verbesserter Produktformel aus dem FOREVER InShape Start Touch (Art. 961) 
oder FOREVER InShape Stay Touch (Art. 962) ist zu 100 % vegan und enthält alle Vitamine, 
Spurenelemente und die für das Gehirn so wichtigen essenziellen Fettsäuren. Dieser Shake ist 



Ersatz für ein oder zwei herkömmliche Mahlzeiten am Tag, entsprechend § 14a der Diätverordnung. 
Der inShape-Anwender muss also kein Mikronährstoffdefizit mit seiner schlechten Laune bezahlen.  
 
Der FOREVER Ultra Vanilla Shake ersetzt alle Nährstoffe einer Mahlzeit in einem perfekten Verhältnis 
von Eiweiß, Kohlenhydraten und Mikronährstoffen. Dabei gibt er dem Körper auch eine genau 
dosierte Menge an Kohlenhydraten. „Denn die angelagerten Fettreserven kann ein Körper nur im 
Feuer der Kohlenhydrate verbrennen“,  berichtet  FOREVER Produktmanager Ralf Langner.    
 
Ersetzen Sie einfach eine Mahlzeit am Tag, vorzugsweise mittags oder abends, mit einem FOREVER 
Ultra Vanilla Shake aus dem FOREVER InShape Start Touch oder FOREVER InShape Stay Touch. Sie 
verpassen nichts. Statt dummen Diäten leben wir lieber leicht: das FOREVER InShape-Programm. 
 
Viel Erfolg beim Abnehmen und Schlankbleiben wünscht Ihnen 
 
Ihr FOREVER Marketing-Team 
 
 
 


