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Als Jemand, der jetzt seit 10 Wochen nach seiner Gen- Analyse lebt, möchte ich meine Erfahrungen 
und mein Ergebnis gerne mal erzählen und zeigen, es gibt eine Lösung.
In den vergangenen 10 Jahren habe ich mit vielen Versuchen Gewicht zu verlieren, eigentlich nur 
meinen JO-JO Effekt bei Laune gehalten. Dies wurde mir auch in der Analyse bestätigt, ich habe eine 
starke Anlage dafür in meinen Genen. Je mehr ich versucht habe mein Gewicht in den Griff 
zubekommen, um so mehr nahm ich an Gewicht zu. So hab ich es geschafft 20 Kilo zuzunehmen 
und von diesem nicht mehr weg zukommen. Ich habe alles möglich versucht und hab mich schon 
fast meinem Gewicht ergeben, doch... 
… dann lernte ich das Gen-Labor und DNAnurtiControl kennen und hab die Chance beim Schopf 
gepackt und meine Proben sofort dort eingeschickt. 
Nun als dann mein Befund bei mir eingetroffen ist, hab ich ganz schön gestaunt was er über mich 
erzählt hat 😉  wau, dachte ich mir...  
...na, das heisst ganz schön umstellen, denn alles was ich so gerne gegessen habe, hat mir mit roten 
Gesichtern entgegen gestrahlt (die roten Gesichter haben mir gezeigt, lass die Finger davon, das ist 
nicht gut für dich)  
Aber wenn man sich in seiner Haut nicht mehr wohl fühlt, war es für mich keine Frage es nicht gleich 
sofort umzusetzen. 
Nun nach den 10 Wochen bin ich zwar noch nicht am Ziel, aber dem Ziel sehr nah 😊  . Ich hab 
flockig leicht, mit viel Spaß, Superlaune und einem Wohlgefühl bis jetzt 14 Kilo abgenommen. Ich bin 
topfit, nicht mehr müde, sehr leistungsfähig und was mich sehr freut ich habe kein Hungergefühl 
mehr... auch das steht in meinen Gene, nur mit meiner falschen Ernährung, hatte ich vorher immer 
ein Hungergefühl. 
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Mir fehlt es an nicht's... auch süße Leckermäulchen mit am Tisch, belasten mich garnicht mehr. 
Natürlich hab ich es schon mal probiert und etwas gegessen, was nach der Analyse nicht gut für 
mich ist. So habe ich aber schon bald gemerkt, dass ich danach müde und nicht mehr so 
leistungsfähig war. Ja sogar die Konzentration war nicht die wie sonst. 
Nun wo ich weiß was gut für mich ist, hab ich nicht nur schön Gewicht verloren, sondern ich bin mir 
sicher so kann ich es dauerhaft halten und meinen Jo-Jo Effekt nicht mehr bei Laune halten. 

Ich weiß, dass es Vielen so geht wie es mir ging und das viele Leute sich nicht mit  
Gewichtsprobleme rumschlagen, doch dennoch andere Probleme haben. So wie etwa schlechte 
Haut, Müdigkeit, Leistungsmangel oder Verdauungsprobleme. Oh, ich könnte noch viele Dinge 
aufzählen. Gerne würde ich mich mit Ihnen darüber reden...sprechen Sie mich einfach darauf an. 

Herzliche Grüße 
Martina Junak 
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