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Pennie H.
»Ich habe genau an den 
richtigen Stellen Fett verloren! 
Mein Brustumfang hat sich kaum 
verändert, aber mein Bauch ist einfach 
dahingeschmolzen. Ich könnte nicht glücklicher 
sein. Ich möchte gerne all den Frauen in unse-
rem 100 Personenchor von diesem Programm 
erzählen. Vor meiner 10 Tage Transformation 
hatte ich einen Stillstand bei meiner Gewichts-
abnahme. Es war ein Durchbruch!«VORHER NACHHER

VERLOR 
9 Kilo und 

53 Zentimeter

Glenn S.
»Ich kann nicht glauben, 
dass ich in 10 Tagen mehr 
als 10 Kilo verloren habe! Ich wäre 
glücklich gewesen, nur 3 Kilo zu verlieren. 
Ich wog jahrelang zwischen 160 kg und 172 kg. 
Jetzt bin ich unter 150 kg und habe gerade 
mit einer weiteren 10 Tage Transformation 
begonnen.«

VERLOR 

10 Kilo und 

37 Zentimeter

VORHER NACHHER

VORHER NACHHER

Frieda B.
»Bevor mich Koya und 
David mit der reinen und 
grünen Nahrung von Platinum 
bekanntgemacht haben, hatte ich nicht 
wirklich eine Bikinifigur. Ich habe von Kaffee 
und Junkfood gelebt. Nach nur 10 Tagen mit Davids 
Transformationsprogramm begann mein Körper zu 
entgiften, und ich wusste, dass ich auf dem richtigen 
Weg war! Ich habe mit den empfohlenen Platinum-
Folgepaketen weitergemacht und war fassungslos, als 
ich nach nur 90 Tagen den dritten Platz bei meinem 
ersten Fitness-Wettbewerb belegte.«

ERSTAUNLICHE 

90 Tage Entgiftung

Daniel W.
»Meine erwachsenen 
Kinder sind wirklich stolz 
darauf, was ich jetzt schließlich 
doch geschafft habe. Ich habe ihnen 
in den letzten 25 Jahren immer erzählt, ich 
würde mich in Form bringen, aber ich tat es nie. 
Sie haben mich ihr ganzes Leben lang nie unter 
90 Kilo gesehen. Bis jetzt. Ich war übergewichtig, 
aber ich hatte keinen Plan. Nun, mit 60 Jahren, 
fühle ich mich großartig. Es gibt nichts Vergleich-
bares zu diesem Programm.«

VERLOR 

12 Kilo und 

19 Zentimeter

VORHER NACHHER

Dava B.
»Vom ersten Tag an fühlte 
ich, wie die Transformation 
wirkt. Ich glaube, ich hatte so viel 
innere Stärke, weil auch mein Gehirn so 
gut mit Nährstoffen versorgt wurde. Ich kann 
kaum glauben, wie rein ich mich fühle. Mein 
Heißhunger nach Zucker hat sich komplett ver-
ändert. Ich bin so glücklich mit den Resultaten 
und freue mich darauf, diese Erfahrung mit 
anderen zu teilen.«VORHER NACHHER

VERLOR 
5 Kilo und 

13 Zentimeter

Ryan S.
»Ich manage drei 
Restaurants und so bin ich 
immer von Versuchungen umgeben. 
Ich war überrascht über meine Fähigkeit, 
dem Essen und dem Alkohol zu widerstehen. In 
nur wenigen Tagen verlor ich Fett im Gesicht und 
am Bauch. Es war so auffällig, dass Leute anfingen, 
mir Komplimente zu machen, was es für mich noch 
leichter machte, das Programm abzuschließen und 
mehr als 7 Kilo zu verlieren.«

VERLOR 
7 Kilo und 

16 Zentimeter

VORHER NACHHER

Becky V.
»Ich bin erstaunt, dass 
ich mich nie hungrig, zittrig 
oder schwach gefühlt habe. Ich 
konnte richtig fühlen, wie meine Zellen 
genährt wurden. Ich war wie eine durstige 
Blume, die beim Gießen aufblüht. Jeden Tag verlor 
ich Gewicht. Dieser kontinuierliche Gewichtsverlust 
motivierte mich dranzubleiben. Am 10. Tag hatte 
ich so viel erreicht. Ich wusste nicht, wie viel 
Energie eigentlich in mir steckt.«VORHER NACHHER

VERLOR 
5 Kilo und 

6 Zentimeter

Guyla A.
»Ich war schon so lange 
bei schlechter Gesundheit, 
dass ich begann, mein Schicksal zu 
akzeptieren. Ich wurde zur Beobachterin 
statt am Leben meiner elf Kinder aktiv teilzu-
nehmen. Dann habe ich die 10 Tage Transformation 
von David Sandoval ausprobiert. Ich bin wirklich 
überrascht, wie schnell sich mein Körper verändert 
hat. In nur 10 Tagen habe ich 9 Kilo verloren und 
reduzierte meine Konfektionsgröße von 48 auf 42!«VORHER NACHHER

VERLOR 

9 Kilo und von  

Größe 48 auf 42

Willie D.
“Wow, habe ich eine 
Energie! Ich erwartete hungrig 
zu sein, weil ich gewarnt wurde, 
dass die ersten drei Tage schwierig sein 
könnten. Das passierte aber nicht. In nur 10 
Tagen fühle ich mich um so viel besser. Wenn ich 
in 10 Tagen 6 Kilo abnehmen kann, dann wird es 
nur eine Frage von Monaten sein, bevor ich 80 Kilo 
wiege. Ich dachte, das würde Jahre dauern.«

VERLOR 
6 Kilo und 

30 Zentimeter

VORHER NACHHER

Bernie H.
»Ich verlor 6 Kilo in 
meinen ersten 10 Tagen, 
15 Kilo im ersten Monat, und ich 
verringere immer noch mein Gewicht! 
Meine größte Überraschung war, wie einfach 
es war. Ich war zu keinem Zeitpunkt hungrig. 
Ich hatte Stimulanzien und andere Programme 
ausprobiert, aber nichts schien zu wirken. Diese 
Transformation wirkte. Ich habe in 30 Jahren nicht 
unter 90 Kilo gewogen!«

VERLOR 
15 Kilo in  

nur 30 Tagen

VORHER NACHHERVORHER NACHHER

Echte Menschen  Echte Resultate  Echt schnell




