LEBEN MIT DIABETES - Behandlungsstrategien
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Diabetes - einfach wegessen?
Kann man Diabetes Typ-2 einfach „wegessen“? Klingt wie ein Märchen, ist aber keines!
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Diese und viele andere wertvolle Informationen erfährt man in „Diabetes Ade
– das Ende der Zuckerkrankheit“ (ISBN 978-3-200-04283-4). Erhältlich im
Buchhandel, in allen Bständig Filialen, auf Amazon und im Internet unter www.
diabetesade.com.
Auf vielfachen Wunsch ab April 2016 ebenfalls erhältlich: „Diabetes Ade – Kochen, Backen und Naschen“.
Zusätzlich finden ab April 2016 in Wien die weltweit einzigartigen „Diabetes Ade
3-Monats-Workshops“ statt, die sich mithilfe fachmännischer Betreuung dem
Motto „Diabetes ade: Gewusst wie!“ widmen. 2 mal in der Woche treffen sich hier
Gleichgesinnte, die Diabetes Typ-2 auf natürliche und gesunde Art und Weise in
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Weitere Infos: www.diabetesade.com
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