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-  über 33 Jahre in 188 ländern 
-  anstieg 50 % (kinder und erwachsene)
-  30 % der Gesamtweltbevölkerung 
  übergewichtig



überGeWicht
Wie Wird man überGeWichtiG?

• erhöhte Kalorienzufuhr 
• erhöhte zufuhr gesättigter fette
• zu wenig obst- und gemüseverzehr
• wenig bewegung



beziehunGen zu lebensmitteln
Wodurch Wird unser
essverhalten beeinflusst?

•  gewohnheiten (was essen wir gern)
• kultureller, religiöser hintergrund
• psychologischer hintergrund (emotionen)
• sinnlichkeit (nahrung und ihre visuellen reize)
• physiologische grundbedürfnisse (essen = leben)
• sportliche aktivitäten 



Quellen schädlicher stoffeWo 
lassen sich Giftstoffe in unserer
umWelt finden?

•  Junkfood (besonders frittierte speisen)
•  luftverschmutzung
•  schadstoffe im leitungswasser
•  lotionen, creme, bestimmte salben
•  in div. medikamenten 
•  rauchen und Passivrauchen
•  herbizide und Pestizide



produktprofil



aloe vera gel 
GeWichtsmanaGement

• leicht bekömmlich
• fördert die absorbierung von nährstoffen
 im verdauungsapparat
•  bewirkt gleichzeitig den abbau von schadstoffen
• hält die darmflora im gleichgewicht



soJa als proteinQuelle 
nährstoffreicher eiweisslieferant

• qualitativ sehr hochwertige eiweißquelle
• sojaeiweiß besteht aus 30% Kohlenhydraten 
 (15% ballaststoffe), 38% Proteinen, 18% öl 
 (85% davon sind ungesättigt),  14% wassergehalt
• alle 9 essentiellen aminosäuren
• aminosäuren arginin und glutamin wichtig für
 unsere muskeln



der perfekte start 
mit einem shake in den taG

• sehr guter start in den tag, um nährstoffreserven
 wieder aufzufüllen
• blutzuckerspiegel wird in balance gehalten
•  unterstützt muskeln vor und nach dem workout



der perfekte start 
Womit zubereiten und mixen?

• mandel-/nussmilch = weniger Kalorien
• sojamilch = höchstmögliche zufuhr an Proteinen
• hafermilch = gute balance von Kohlenhydraten
• hanfmilch = gute Quelle von omega-3-fettsäuren
• reismilch = schonend für unser verdauungssystem



forever therm 
Womit zubereiten und mixen?

• drei natürliche Pflanzeexktrakte, 
 die Koffein enthalten (Xanthin)
•  extrakt der guarana-samen
• grüne Kaffeebohnen
• grüner tee
• mit den vitaminen b1, 
 b2, b3, b5, b6, b9, b12 
 und vitamin c



koffeinGehalt 
verschiedener lebensmittel und getränKe 
produkt Koffeingehalt (mg/Portion)
• instantkaffee 60 
• espresso  45 - 100
• filterkaffee  60 - 120
• tee  40
• heiße schokolade  8-15
• cola  40
• energydrinks  100
• energygel (1 sachet)  25
• dunkle schokolade 40
• milchschokolade  12 
Koffein ebenfalls in einigen medikamenten und schmerztabletten



(heiss)hunGer und die
lust auf süsses
• serotonin = unser glückshormon
• beeinflusst stimmung und auch unseren schlaf
• 70% unseres serotinspiegels im verdauungsapparat
• das, was wir essen, kann unseren serotoninspiegel
 beeinflussen
• hca (hydroxycitronensäure) hat auswirkungen
 auf unseren serotoninspiegel



Gesunde zelle mit flexibler zellmembran geschwächte zelle mit steifer,  fester zellmembran

Nährstoffe werden
aufgenommen

schlechtere Aufnahme der 
Nährstoffe

Abfallstoffe werden
ausgeschieden

Abfallstoffe werden
unvollständig 
ausgeschieden

forever garcinia Plus
• hülse der tamarinden enthält
 hydroxycitronensäure
• 20 - 30 minuten vor der mahlzeit einnehmen
• kann zwischen den mahlzeiten und auch
 vor dem sport/training eingenommen werden



serotonin
lebensmittel, die serotonin enthalten

• walnüsse
• Kochbananen
• ananas
• Kiwi
• Pflaumen
• tomaten
• datteln
• Papayas
• Kakaobohnen



forever fiber
exzellente ballaststoffQuelle

forever fiber bietet 5 gramm schnell
löslicher hochwertiger ballaststoffe:

•  gummi arabicum
• akazienfasern
• lösliche maisfasern
• lösliches maisdextrin
• fructooligosaccharide

hilft, appetit zu zügeln



forever Pro X2 
hiGh protein bars
mischung aus soja- und molkeeiweiß mit
2 gramm wertvoller ballaststoffe in jedem
riegel (schokoladen- oder zimtgeschmack)

• als gesunder snack gegen heißhunger
• extra-Kick Protein vor oder nach
 dem training
• zimt = idealer booster für stoffwechsel



forever lean
• Proteine aus weißen Kidneybohnen
• hochwertige faserstoffe aus 
 Kaktusfeigen binden überschüssige fette
• wichtiges spurenelement chrom = 
 an der insulinwirkung  beteiligt
• steigerung der insulinsensitivität auf 
 optimales niveau



9 bis 69 taGe kombinationen
auf die individuellen bedürfnisse zugeschnitten

9 taGe 30 taGe 30 taGe



obst & Gemüse

süssiGkeiten 
&  Junkfood

brot, kartoffeln, 
reis & Getreide

fisch, fleisch, 
eier, bohnen

milch, Käse &
milchprodukte

die richtige ernährung
die balance finden

50 - 55 % Kohlenhydrate

30 - 35 % gesunde fette

15 % Proteine



Jeder KörPer ist anders
Was er zum funktionieren braucht 

• jeder Körper braucht energie für die erhaltung der zellen
• energie in Kalorien gemessen = energie, die unser
 Körper aus der zugeführten nahrung gewinnen kann
• Kalorienbedarf jedes menschen ist individuell
• abhängig von alter, gewicht und Körpergröße



zWei WichtiGe Werte

b.m.r = basal metabolic rate (grundumsatz)
• bezieht sich auf die benötigte energie, die unser Körper    
 braucht, um alle Körperfunktionen aufrecht
 erhalten zu können

a.m.r = active metabolic rate (leistungsumsatz)
• bezieht sich auf die menge an Kalorien, die täglich
 verbrannt werden
• abhängig von aktivitäten



faulenzer
leistungsumsatz sehr gering = 1,30
wenig körperliche aktivitäten
viel sitzen, liegen, sprechen, lernen
nur wenige gänge zu fuß
leistungsumsatz gering = 1,55
schreiben, unterrichten
einige gänge zu fuß

durchschnittlich/mittelmäßig
leistungsumsatz gering = 1,55
schreiben, unterrichten, tätigkeiten im ver-
kauf,/labor, einige gänge zu fuß
leistungsumsatz mittelmässig = 1,7
schreiben, unterrichten
tätigkeiten im verkauf,/labor
einige gänge zu fuß

fortgeschritten/athletisch
leistungsumsatz hoch = 1,8
schwere körperliche arrbeiten z.b. graben, holzfällen, klettern, 
sport wie football oder bodybuilding 2 - 4 stunden täglich
leistungsumsatz sehr hoch =2,0
Kombination gemäßigter und schwerer arbeiten mehr als 8 
stunden täglich + tgl. training von 2 - 4 stunden

level KörPerlicher fitness*

* gemessen am Leistungsumsatz



kalorienbedarf berechnen

• z.b. auf www.foreverfituk.co.uk
 1. calculator klicken
 2. bmr & amr klicken
 3. persönliche werte eingeben
 4. berechnen lassen

• nützlich für das weitere training



ziele erreichen

1. Kurzzeitziel 2. lebensstil 
     änndern

3. gesundheit
     optimieren

4. musKeln
     definieren

5. musKeln
      aufbauen



clean 9 verstehen



fraGen an den kunden
Zu stellende Fragen Antworten des Kunden

Wie alt sind Sie? sicherstellen, dass über 16 Jahre alt

Warum möchten Sie das Programm
machen?

so bekommt man die Ziele es Kunden heraus und kann bestimmen, 
welche Programmkombination passt

Wie viel Tee/Kaffee trinken Sie täglich? könnte Nebeneffekte haben (im Zweifel Grundregel* befolgen)

Wie viel Alkohol trinken Sie täglich? siehe vorherige Antwort

Rauchen Sie? Wenn ja, wie viel täglich? siehe vorherige Antwort

Welche Medikamente nehmen Sie ein?
Nach Grundregel handeln, kein Clean 9 bei Epilepsie, Diabetes.
Ärztlichen Rat einholen und Gel ungefähr eine Stunde nach Medika-
menteneinnahme beginnen.

Waren Sie in den letzten 6 Wochen im 
Krankenhaus?

6 Wochen müssen nach einer OP vergehen und das ärztliche Einver-
ständnis muss bestehen.

Sind Sie schwanger? Clean 9 darf nicht durchgeführt werden.

Haben Sie ein Baby bekommen und stillen 
Sie? Clean 9 darf nicht durchgeführt werden.

Verlief Ihre Geburt komplikationslos? möglicherweise hatte sie einen Kaiserschnitt und es gibt ärztliche 
Nachbetreeungsanweisungen

Bestehen irgendwelche Lebensmittelaller-
gien?

Inhaltsstoffe überprüfen, um Reaktionen auszuschließen (z.B. Soja, 
Kasein)

Hat Ihnen ein Arzt empfohlen, Gewicht zu 
verlieren?

Gesundheitszustand checken (Kunde hat vielleicht hohen Blutdruck 
oder Diabetes)

Haben Sie irgendwelche Probleme mit 
dem Magen, der Verdauung? Verstopfun-
gen etc.?

Bei eventuellen Problemen ist es ratsam, für einige Tage nur kleine-
re Mengen Aloe-Gel zu verabreichen: 10/15/30/60/ ml



Gute GrundreGel 
• wenn Kunde nicht im normbereich, medikamente einnimmt 
 oder seine vitalzustand fast schon „toxisch 
  zu sein scheint, dann ...
•  ... täglich 120 ml aloe-gel für 14 tage verabreichen
• ... Kalorienzufuhr des Kunden entsprechend des bmr
 erhöhen (um die 400 kcal des shakes einzubinden) und 
 erst am 6. tag mit der einnahme des aloegels starten
•  ... einnahme der nahrungsergänzungsmittel erst ab dem 6.
 tag (neben den mahlzeiten) für 9 tage



f.i.t.1 
die überGanGsphase



f.i.t. 1
30 taGe challenGe

• f.i.t Paket so ausgelegt, dass es den persönlichen 
 b.m.r (grundumsatz) + 300 kcal ergänzt
• Kalorien (beinhalten 2 shakes)
• am a.m.r (leistungsumsatz) orientieren minus
 500 kcal, wenn man sehr aktiv ist und intensiv trainiert



sporteinheiten
dem begleitheft folgen oder ...

sportliche aktivitäten wählen:
• joggen/rennen
• tanzen
• aerobicstunden
• Power-walking
• schwimmen
• radfahren
•  crossfit
• rudern
•  Kraftübungen im fitnesscenter



f.i.t.2 
das feintuninG



f.i.t.2 
• um gewicht zu verlieren, 500 kcal weniger als
 leistungsumsatz (a.m.r) zu sich nehmen
•  dementsprechend darauf achten, den neuen 
 grund- und leistungsumsatz zu berechnen
• um das gewicht zu halten, am leistungsumsatz
 +/-100 kcal orientieren
• um gewicht zuzulegen, ungefähr 350 kcal aus
 Proteinquellen zusätzlich zum leistungsumsatz
• die übungen werden nun anstrengender, um 
 die gestrafften muskeln herauszuarbeiten



f.i.t. 2

muskelaufbautraining begleitend zum
ausdauertraining
• leichte und schwere gewichte
• gerätetraining für arme und beine im
 fitnesscenter
• alternative gewichte z.b. schwere 
 dosen, wasserflaschen oder Packungen 
 aus der küche 



effeKtiv vermarKten
• durchlaufen sie selbst alle Programme, um zu wissen,  wie es   
 sich anfühlt und wirkt
• nutzen sie social media, blogs etc., um allen mitzuteilen, dass sie  
 gerade die Programme durchführen (z.b. status-
 mitteilungen mit fotos, rezeptideen, workouts etc.), chats 
• laden sie andere Programmteilnehmer zur Kooperation
 und gemeinsamen gegenseitigen unterstützung ein (z.b. mit 5   
 leuten für bestmögliche erfolge)
• lassen sie den start zu einem event werden
• Probieren sie verschiedene shake-rezepte aus
• geben sie Kostproben der ProX-Kekse und schenken sie 
 aloe, argi und fab zum Probieren aus
• versenden sie aller paar tage ermutigende nachrichten.



beispiel 1 beispiel 2
10 clean9-kunden pro monat 
(Je 0,487 cc)

sie unterstützen 5 leute auf
ihrem WeG zu ihren fitness- & 
Gesundheitszielen

= 4.87 cc monatlich 5 X c9 = 2.435 cc
bei 20 clean9-kunden pro 
monat (Je 0,487 cc)

anschlussProgramm f.i.t.  
(Je 1.150 cc) 
5 X f.i.t.= 5.75cc

= 9.74 cc monatlich = 8,185 cc
in fünfeinhalb Wochen

den kunden unterstützen 
möglichKeiten der Programmnutzung



beispiel 3 beisPiel 4
5 kunden beGinnen mit clean 9 
(Je 0,487 cc)

5 kunden beGinnen mit clean 9
(Je 0,487 cc)

5 X c9 = 2.435cc 5 X c9 = 2.435 cc
3 kunden machen Weiter und benutzen einzelprodukte, um ihr 
traininGsproGramm zu unterstützen

3 Kunden verwenden weitere einzel-
produkte, zur unterstützunG in ihrem 
stressiGen alltaG

zum beispiel Je kunde
2 x aloe Gel (Je 0,111 cc)
1 x arGi+       (0,303 cc)
1 x therm     (0,139 cc)
>> 0,803 cc

zum beispiel Je kunde
1 x freedom (1,3 cc)

>>  1,3 cc

zum beispiel Je kunde
2 X gel/berry nectar (Je 0,111 cc)
2 x ultra lite (0,1 cc)
1 x Garcinia (0,127)
>> 0,449 cc

mal 3 = 2,409 cc mal 3 = 3,9 cc mal 3 = 1,347 cc
= 4,484 cc
in fünfeinhalb Wochen

= 6,335 cc
in fünfeinhalb Wochen

= 3,782 cc
in fünfeinhalb Wochen

den kunden unterstützen 
möglichKeiten der Programmnutzung



arGi+ 
argi+™ gibt ihrem Körper die Power, die er benötigt.
dr ferid murad , nobelpreisträger für medizin,
unterstützt argi+



ausdauer und l-arGinin
vor, während oder nach dem training

• unterstützt gesunden blutdruck und  die 
 herz-Kreislauf-gesundheit 
• erhöht sauerstoffversorgung für  Knochen,
 muskeln und Gewebe
• abtransport von giftstoffen  – milchsäure
• unterstützt das immunsystem
•  reguliert den salthaushalt im Körper
• fördert die fettverbrennung 
• schnellere erholung nach trainingseinheiten
• blutzuckerkontrolle



inhaltsstoffe, WirkunGen

• vitamin-beschleuniger-Komplex
• granatapfel besitzt höchste antioxidative wirkungen
 und trägt zur schnelleren regeneration nach sport bei
• roter traubenextrakt und die traubenschalen unterstützen   
 gesunde funktion des herz-Kreislauf- und immunsystems
• fruchtsäfte - liefern wichtige nährstoffe
• essentielle fettsäuren und beeren unterstützen gesunde
 Gelenke



vital5™



optimale Gesundheit

aufnahme

zirkulierunG

versorgung



ein gesunder KörPer 

• für gute verdauung sorgen

• so können die wichtigen nährstoffe,     
 vitamine, mineralstoffe,
 enzyme, aminosäuren 
 aufgenommen werden



ein gesunder KörPer 

• stellen sie sich den Körper als eine art   
 gutorganisierten hochgeschwindigkeits-  
 lieferdienst vor mit blutgefäßen.

• die blutgefäße sind die einspurigen
 straßen, durch die alles möglich wird
 (transport der zellen, nährstoffe ...)



omeGa 3 

• omega 3 funktioniert ähnlich einer
 ampel, die den verkehr regelt
• grünes licht: ist ausreichend omega 3
 im Körper vorhanden, können die
 nährstoffe besser von den zellen
 aufgenommen werden
• rotes licht: für abfallprodukte - die
 werden aus den zellen ausgeleitet  abGabe abfallprodukte

nährstoffaufnahme



b2b in der fitnessbranche 
marKeting & businessdeveloPment



betreiber fitnesscenter

rezePtion und verwaltung

verbindungen zu
anderen businesses?

personal trainer

kunden fitnesscenterkunden fitnesscenter

sponsor

i.d.R selbständig/Freelancer

von einer externen
Firma betrieben

Mitgliedschaften, Haus-
ordnung etc.

café/bar

ProduKte Könnten an der bar oder im
fitnesscafé verKauft werden

b2b in der fitnessbranche 



informationen zum
thema sporter-
nährung geben

personal trainer

herausfinden, 
Welche produkte 

zu Welchem kunden 
passen

informationen zu 
clean 9 und den f.i.t.-
pproGrammen Geben

mitGlieder  fitnesscenter mitGlieder  fitnesscenter

beispiel personal trainer

25 Kunden = 4cc

gründe der mitgliedschaft:
15 aus Gesundheitsgründen

25 wollen abnehmen
10 wollen einfach fitter werden

b2b in der fitnessbranche 



James
eigenverbrauch 1 cc

KundenverKäufer 3 cc

kunde, der nach neuen
möglichKeiten sucht

2 cc

kolleGe des
personal trainers

4 cc

bruder ist
PhysiotheraPeut

2 cc

freund, der hobby-
mässig football sPielt

0,5 cc

ist das möglich, auch wenn der Per-
sonal trainer kein team sponesert?

12,50 cc erreichen
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