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RICHTIG UND GESUND ERNÄHRT 

 

GENAU DAS, WAS SIE BRAUCHEN 

Ob abnehmen, zunehmen oder sich einfach nur wohlfühlen wollen, ein Gespräch mit Nicole 

verhilft Ihnen zu Ihrem Erfolg. Die Beratung wird individuell und persönlich auf Sie abge-

stimmt. Ihnen werden nicht einfach all Ihre "Fehler" aufgelistet und gepredigt, das würde 

Ihnen wenig weiterhelfen. Bei mir erhalten Sie eine detaillierte Analyse ihres Ernährungsver-

haltens, dazu die passenden Optimierungsmöglichkeiten und auch gleich die konkreten Emp-

fehlungen, wie Sie diese umsetzen können. Sie erhalten Informationen, mit denen Sie etwas 

anfangen können – so erhalten Sie beispielsweise genaue Vorschläge und Beispiele, was Sie 

wann essen können. Die Inhalte sind verständlich und einfach anzuwenden; Sie freuen sich 

auf die Umsetzung und sind blicken optimistisch ihren Zielen entgegen, ohne dabei einen (in-

neren) Widerspruch erkennen zu können. Die Beratung ist eben genau das, was sie brauchen; 

genau das, was sie wollen. Nicht mehr, nicht weniger - einfach das Richtige. 

 

MEINE PHILOSOPHIE – IHR GEWINN 

Sie sollen sich selber zu helfen wissen – ich verhelfe Ihnen zu einem sicheren Start in Ihren 

neuen (Ernährungs-)Alltag. Wir definieren zusammen den Inhalt und den Umfang unserer Sit-

zung(en). Sie sollen mitbestimmen, wie Sie sich die Beratung(en) vorstellen. Und Sie sollen 

nicht an mich gebunden sein müssen. Der finanzielle Aufwand soll für jeden tragbar sein. Ich 

vermittle Sicherheit, Wissen und gebe Ihnen die nötigen Hilfen für eine gelungene Umset-

zung mit auf den Weg. Ich bin für Sie da und beantworte Ihre Fragen auch nach Abschluss 

der Sitzung gerne. Auch wenn Sie selbständig handeln können, stärke ich Ihnen als Ihre Be-

zugsperson den Rücken. 

 

GANZHEITLICH FÜR EINEN GESUNDEN LEBENSSTIL 

In der Beratung besprechen wir die optimale Lösung für Sie. Um diese herausfinden zu kön-

nen, berücksichtigen wir nicht nur einen Aspekt Ihres Lebens. Sie erhalten also zusätzlich 

zu den Empfehlungen und Tipps im Bereich Ernährung auch konkrete Vorschläge, was Sie 

nebst dem Essen tun können, um Ihr Wohlbefinden zu verbessern und Ihr Ziel zu erreichen. 

Die Beratung erstreckt sich über die ganze Bandbreite, was Ihnen einen ganzheitlichen Nut-

zen bringt. Sie können die Empfehlungen dadurch einfach in Ihren Alltag integrieren und ein-

fach umsetzten – Wohlbefinden ohne Widersprüche. Eine Umstellung in der Ernährung be-

deutet auch immer eine Veränderung in der Gesundheit. Da Sie sich schon bald gesundheit-

lich besser fühlen werden, fällt es Ihnen auch nicht schwer, die neuen Inhalte umzusetzen – 

und zwar langfristig, ohne Unterbruch, ohne Rückfall, ohne Jo-Jo-Effekt! 
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WAS ICH VERTRETE 

Ich bin weder Vertreterin einer Firma, noch arbeite ich mit Nahrungsergänzungsmitteln, noch 

will ich Ihnen irgendwelche Produkte andrehen. Nein, ich bringe Sie zurück zum Ursprung, 

zurück zur wahren Gesundheit, zurück zur Natur. Da ich bislang hinter keiner Diät stehen 

kann (und dies auch nicht werden will), erfahren Sie von mir, was sie wann und wie essen 

können, damit Sie wieder vollkommen gesund und glücklich werden. Ihr optimales Körperge-

wicht wird sich automatisch anpassen – schön, nicht wahr? Ich vertrete nur das, wovon ich 

selbst zu 100 % überzeugt bin. Ich empfehle Ihnen nur das, was ich zuerst selbst getestet und 

geprüft habe. Meine Aussagen und Empfehlungen haben Hände und Beine – sie funktionier-

ten bei all (ja, wirklich allen) meinen Kunden vor Ihnen. Ich weiss kein Grund, weshalb diese 

gesunde, natürliche Ernährung genau bei Ihnen nicht funktionieren sollte – keinen. Alle Emp-

fehlungen sind auf Sie abgestimmt – um Unverträglichkeiten, Abneigungen oder spezielle 

Wünsche müssen Sie sich absolut keine Sorgen machen. Meinen Informationen sind an Ihr 

Leben angepasst, nach Ihrem Zeitplan optimiert, Ihren Vorstellungen gerecht – Sie werden 

mit viel Freude und Leichtigkeit und eine neue, gesündere Zeit starten. Mein Ziel ist es, Ihre 

Gesundheit, Ihr Wohlbefinden, Ihr Leben durch einfache, umsetzbare und logische Empfeh-

lungen zu verbessern. 

 

UNSERE ZUSAMMENARBEIT 

Davon abhängig, wie viel Ihnen Ihre Gesundheit und Ihr Ziel wirklich wert ist, variiert das 

optimale Angebot für Sie in Umfang, Dauer und Tiefe. Natürlich erhalten Sie schon mit einer 

einzigen Beratung genügend wertvolle Informationen, die Sie ohne Zweifel zu Ihrem Ziel 

führen werden. Je nach Typ und Charakter wird dies genau das Richtige für Sie sein. Wenn 

Sie klardenkend, sehr motiviert und fokussiert sind, wird die Umsetzung meiner Inhalte einer 

einmaligen Beratung für Sie leicht sein. 

Wollen Sie von einer intensiveren, mehrmaligen oder gar regelmässigen Beratung profitieren, 

so bereitet Ihnen Ihr «neues Ich» noch mehr Freude. Sie erhalten genaue, sehr einfache und 

verständliche Informationen, welche Ihnen viel Wissen vermitteln. Ist es nicht logisch nach-

vollziehbar, dass ich Ihnen die grössere Informationsbreite und -tiefe anbieten kann, wenn ich 

Sie beispielsweise fünfmal anstatt einmal sehe? Durch kontinuierliche Treffen lerne nicht nur 

ich, sondern auch Sie sich besser kennen. 

 

Hier sehen Sie die ungefähren Abläufe der Beratungen. Lesen Sie diese aufmerksam durch 

und spüren Sie in sich hinein, welche für Sie die passende ist. 

 

Alles auf einmal 

Nach dem Erstkontakt füllen Sie einige Tage lang ein Ernährungstagebuch, welches ich be-

reits für Sie zusammengestellt habe, aus. Ich bereite unser Treffen anhand Ihrer Ziele und An-

gaben vor. Bei einem persönlichen Gespräch erfahren Sie, wie Sie Ihre (ernährungstechni-

sche) Zukunft gestalten können. Bei dem Treffen nehmen wir uns so viel Zeit, wie wir eben 

gerade brauchen; auf die Uhr schauen können währenddessen andere Leute. Auf Ihre Fragen 

gehe ich jederzeit ein – auch nach der Sitzung stehe ich zu Ihrer Verfügung. Sie erhalten alle 

Auswertungen und Empfehlungen sowie die Umsetzungsvorschläge nach unserem Treffen 
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zusätzlich noch schriftlich. So können Sie immer nachschlagen und festigen das Gelernte bes-

ser, was Ihnen eine sichere und einfache Umsetzung garantiert. 

 

Alles – die detaillierte Vertiefung 

Die Sitzungen laufen gleich ab, wie bei einer einzelnen Sitzung. Nur erhalten Sie mehr Infor-

mationen, weiterführende Angaben und tiefere Kenntnisse. Sie bauen sich Ihre Sicherheit im 

Umgang mit gesunder Ernährung und den geeignetsten Lebensmitteln über Ihren Verstand, 

Ihr Körpergefühl und Ihre Erfahrungen auf. Bei jedem Treffen erhalten Sie noch nützlichere 

und noch bessere Ideen und Strategien, wie Sie sich langfristig, nachhaltig und mit voller 

Freude gesund ernähren können. Selbstverständlich berücksichtigen wir hier auch intensiv Ih-

ren allgemeinen Zustand und beziehen diesen in all unsere Sitzungen mit ein. Ganzheitlich, 

geführt und sicher – so ist Ihre Motivation und Ihre korrekte Ausführung sichergestellt. Der 

Weg zu Ihrem Ziel ist gebaut, Sie müssen Ihn nur den ersten Schritt auf den Pfad setzen – der 

Rest geschieht automatisch. Praktisch und schön – nicht wahr? 

Welche Anzahl von Terminen für Sie am besten geeignet ist, kann ich Ihnen vorschlagen, so-

bald Sie mir mehr über Ihren Traum, ihr Ziel verraten haben. Sobald ich Sie etwas besser 

kenne, erhalten Sie eine individuelle und persönlich auf Sie abgestimmte Möglichkeit über die 

Zusammenarbeit – weil für jeden etwas anderes das Beste ist. Sollten Sie schon Ihre konkre-

ten Vorstellungen haben, bin ich sehr offen dafür. 

 

Alles – und noch mehr! 

Mit der Regelmässigkeit kommt die Routine. Routine bildet neue Gewohnheiten. Und der 

beste Weg, aus alten Mustern auszubrechen, ist neue aufzubauen. Gemeinsam stellen wir Ihre 

Ernährung um. Von A bis Z. Von Aprikose bis Zitrone. Von Alkohol bis Zucker und von Ap-

fel bis Zimt – nichts lassen wir aus. Sie wählen mit dieser Methode das Optimum, das Ideal. 

Sie gehen keine Kompromisse ein und wissen, was (beste) Gesundheit wirklich bedeutet. Sie 

sind extrem interessiert an einer gesunden Lebensweise, wollen gut und kompetent geführt 

sein oder brauchen einfach Jemanden, der Sie motiviert und liebevoll unterstützt? Oder befin-

den Sie sich in einem stetigen Kampf mit Ihren Gedanken, Gelüsten und/oder Ihrem eigenen 

Körper? Dann ist diese langfristige, sichere Methode genau das richtige für Sie. Lassen Sie 

mich Ihnen einen Vorschlag unterbreiten, welcher Ihnen genau aufzeigt, welche Themen wir 

behandeln, wie oft wir uns treffen werden und was Sie dabei alles erreichen können. Die In-

halte werden auch hier an Ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasst, die Termine finden so re-

gelmässig statt, wie Sie dies für gut empfinden – so einfach geht das. 

 

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK 

- konstanter Erfolg ohne Schwankungen 

- nachhaltige Wirkung 

- kein "ich-bin-auf-Diät"-Gefühl 

- Spass und Freude am und beim Essen 

- Wissensvermittlung, besseres Verständnis 

- konkrete Menüvorschläge 

- Umsetzungshilfen 

- keine Bindung an die Beraterin 

- stetige Verbesserung der Gesundheit 

- Sie finden zu Ihrer Mitte zurück 

- Fairness und Qualität 

- Persönlichkeit und Individualität 

- Ernährung fürs Leben 

- Natürlichkeit und Einfachheit 
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MEINE SONSTIGEN ANGEBOTE 

Damit Sie einen kurzen Überblick über meine beruflichen Tätigkeiten erhalten, finden Sie 

nachfolgend meine Hauptangebote aufgelistet. Alternativ zu den vorangehenden Informatio-

nen kann eine Zusammenarbeit auch auf einer anderen Basis stattfinden. Die schnellsten und 

besten Erfolge erzielen Sie natürlich, wenn Sie mehrere meiner Dienstleistungen kombinie-

ren. Gesundheit ist ganzheitlich. Ernährung und Bewegung gehen Hand in Hand. Ihre Mög-

lichkeiten sehen Sie nachfolgend aufgelistet. Sehr gerne erhalten Sie bei Interesse ausführli-

chere Informationen zu den einzelnen Punkten oder weiteren Dienstleistungen. 

 

Das Programm «ein Monat für meine Gesundheit» führen Sie ergänzend zu Ihrem Alltag, Ih-

ren Terminen und Ihren Mahlzeiten durch. Es entgiftet und revitalisiert Sie ganzheitlich und 

vollkommen natürlich ohne jegliche Pülverchen oder Tabletten. Die Schwerpunkte liegen auf 

einer Darmreinigung und -sanierung, einer Leber- und Nieren- und Lymphreinigung und be-

rücksichtigen den Säuren-Basen-Haushalt. So lassen Sie Ihre Schmerzen und Schlacken los! 

 

Damit mit dem Essen auch alles gut klappt, können Sie das erlernte Wissen bei mir auch 

gleich in die Praxis umsetzen. Besuchen Sie einen Kochkurs – alleine, mit dem Partner oder 

Freunden. Gerne auch bei Ihnen zu Hause. Spass und Gaumenfreuden garantiert! 

 

Wenn Sie gleich die ganze Palette bevorzugen, analysiere ich Ihre Küche und kaufe mit Ihnen 

zusammen ein. Sie erfahren, welche Lebensmittel (oder Geräte) bei Ihnen zu Hause einen 

Mehrwert darstellen und wie Sie diese am leichtesten besorgen können. Durch die  

Küchenanalyse und eine anfängliche Einkaufsberatung fällt der Start in Ihre ausgewogene, 

gesunde Ernährung nicht mehr schwer. 

 

Persönliche und ganzheitliche Trainings gehören zu meinen Lieblingsangeboten. Sie können 

sich entweder einen einmaligen Trainingsplan (inkl. kurz-, mittel oder langfristiger Planung) 

erstellen lassen und kommen in Genuss eines geführten Trainings oder profitieren von regel-

mässigen, gemeinsamen Bewegungseinheiten. Sie können sich bei mir spezifisch auf ein Ziel 

vorbereiten oder einfach etwas für Ihr Wohlbefinden, Ihre Gesundheit oder Ihre Figur tun. 

 

Gerne können Sie diese Trainings auch in einer Gruppe, zu zweit oder zu dritt machen. Das 

Gruppentrainingsangebot ist vielfältig und hat für jeden das Passende zu bieten. Auch hier 

sind Sie der Entscheidung frei, ob Sie sich wöchentlich, monatlich oder mehrmals pro Jahr 

mit mir fithalten möchten – schnuppern Sie noch diese Woche in eine Gruppe rein. 

 

Stecken Sie in einer schwierigen Situation oder brauchen einfach jemanden, der sich neutral 

aber beratend mit Ihnen unterhält? Gerne coache ich Sie zu Ihrem Wohlbefinden, Ihrer Le-

bensfreude oder Ihrer Leichtigkeit zurück. Lernen Sie sich besser kennen und finden so 

Schritt für Schritt zu Ihrer Mitte. 

 

… und wie gehabt gilt bei all meinen Dienstleistungen, dass ich für Sie da bin - immer. Nach 

einer Beratung können Sie sich immer noch jederzeit an mich wenden und werden persönlich 

betreut. Ihr Wohlbefinden ist mir wichtig – dafür stehe ich ein, versprochen! 
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PREISE 

Die Preise gelten pro Person pro Paket. Falls gewünscht können Sie auch Zweier-Beratungen 

(Ehepartner, Freundin). Bitte fragen Sie mich hier direkt nach Preisvorschlägen. Beachten 

Sie aber, dass Sie bei Einzelberatungen besser profitieren können (mehr Individualität). 

 

Alles auf einmal 

Richtpreis pauschal ab Fr. 180.00, je nach Aufwand und Vereinbarung. Sie bezahlen einmal, 

keine weiteren oder versteckten Kosten. Sie werden bei mir auch kein Geld für überflüssige 

Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel liegen lassen. 

 

Alles – die detaillierte Vertiefung 

Der Preis hängt von der Anzahl Sitzungen und deren Dauer ab. Lassen Sie sich ein persönli-

ches Angebot erstellen und erhalten Sie den Preis gleich dazu. 

Natürlich wird der Preis mit der Anzahl der Beratungen tiefer. 

 

Alles – und noch mehr! 

Der Preis hängt von der Anzahl und der Regelmässigkeit der Sitzungen und deren Dauer ab. 

Lassen Sie sich ein persönliches Angebot erstellen und erhalten Sie den Preis gleich dazu. 

Natürlich wird der Preis mit der Anzahl der Beratungen tiefer. Auch unterbreite ich Ihnen ei-

nen anderen Preis für Beratungen, welche regelässiger oder über einen längeren Zeitraum 

stattfinden. Zwei Beratungen pro Woche über ein halbes Jahr haben nicht den gleichen Preis 

wie eine Sitzung pro Monat über ein Jahr. 

 

 

Reduktionen für Studenten/Schüler/AHV/IV/etc. werden auf Anfrage gewährleistet. Denn am 

Preis soll’s nicht scheitern! Gesundheit soll in meinen Augen für jeden möglich sein. Persön-

lichkeit ist mir wichtig – sprechen Sie mich an, falls Sie keine Möglichkeit sehen, die Treffen 

bezahlen zu können (ich bin auch ein Mensch mit Herz und Verstand).  

Gleichwohl rege ich Sie dazu an, sich zu fragen, was Sie mit dem Geld sonst Sinnvolleres 

kaufen würden? Wie viel ist Ihnen Ihre Gesundheit, Ihr Wunsch, Ihr Wohlbefinden oder Ihr 

Aussehen wert? 

Einen Körper haben wir nur einen – tragen wir Sorge dazu. 

 

 

KONTAKTANGABEN 

Nicole Turtschi • Sonnenhof • Riedern 1780 • 3646 Einigen 

Natel: 079 883 76 87 • E-Mail: nicoleturtschi@gmail.com 

Webseite: www.xung.ch 
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