SONNABEND, 11. JANUAR 2020

Abnehmen
ohne Pillen und Pulver

Die Praxis für Ernährungsberatung von
Anya Hoff startet
2020 an drei Standorten in Lübeck den
krankenkassenzertiﬁzierten Kurs ,,ICH
nehme ab‘‘.
Frau Hoff lädt Interessierte ganz herzlich zum ,,Tag der
offenen Tür‘‘ am
Dienstag, dem 14.01.,
und Mittwoch, dem
15.01.2020, jeweils
von 15.00 - 18.00 Uhr
in der Kronsforder
Allee 45 in Lübeck
ein. Die Teilnahme
sowie eine individuelle Beratung sind
unverbindlich.
In der Kirschenallee 5
beginnt der Kurs am
14.01.2020 um 18.30 Uhr.
Der dritte Kurs startet am
Sonntag, 19.01.2020 um
16.00 Uhr in den Räumen
der AfA AG, Konrad-Ade-

nauer-Straße 6, im Gebäude der TKK.
Zur Verstärkung steht Heiko
Scholz zur Seite, der selbst
mit dem Prinzip über 70 kg
abgenommen hat.
In den 8 Wochen des Kur-

ses lernen Sie nicht nur Gewicht zu verlieren, sondern
auch zu halten.
„Übergewicht
kommt
nicht über Nacht – sinnvoll
und fair ist also, langsam
und ohne Verzicht abzunehmen“, sagt Anya Hoff.
„Zu jedem Kurs ﬁndet vorab eine BIA-Messung statt,
damit Sie auch am Ende
vom Kurs sehen können,
dass Sie mit unserem Programm reines Fett abnehmen können.
Der Kurs wird von allen gesetzlichen Krankenkassen
mit mind. 75,- € bis zu 100 %
bezuschusst.
Sie können ohne Voranmeldung zu den genannten Terminen gerne vorbei
kommen.“

Sie sucht Ihn
Bildschöne Krankenschwester,
58 J., blondes halblanges Haar,
schlank & gepﬂegt, vielleicht etwas
zu vollbusig, häuslich und kinderlieb,
ist nach einer großen Enttäuschung
wieder ganz allein. Ich wünsche mir
nur einen lieben und treuen Partner
(von 55 bis 68 Jahre), am liebsten
für immer. Da ich nicht ortsgeb.
bin, könnte ich auch zu Dir ziehen
und Dich in all Deinen Wünschen
& Zielen unterstützen. Glaube mir,
ich bin treu & bestimmt eine Frau,
um die Dich viele beneiden werden.
Ruf bitte an! Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Inge, Krankenschwester in Rente,
73/163, hübsch, weiblich, schlank
und umzugsbereit. „Die Zeit vergeht so schnell und ich möchte nicht
mehr allein sein. Bin bodenständig,
zuverlässig und sehr häuslich, mag
besonders Natur und Tiere. Suche
IHN, gern etwas älter. Bitte zögern
Sie nicht mich anzurufen. Vielleicht
wird daraus für uns noch einmal ein
schöner Neubeginn.“ Julie GmbH
Lübeck, % 0451-30506207;
Nr. G 3492.
Liebevolle Ärztin Luise, Anfang
80/158, gesund, ganz alleinstehend,
lacht und kocht gerne, ist eine gute
Autofahrerin mit ihrem eigenen, neuen Jeep & vermisst die Liebe & Zweisamkeit in ihrem Leben. Bitte unbedingt melden! Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel. 04551-5142765.

Mein Name ist Andrea, bin leider nur Krankenschwester, stehe
ganz allein da und suche einen lieben Mann (gern auch älter), dem
ich alles sein möchte, was er sich
wünscht. Bin 68 Jahre, verwitwet,
bin vielleicht etwas zu vollbusig,
hübsch, ﬂeißig, bescheiden, ehrlich und treu. Ich stelle keine hohen Ansprüche, Dein Aussehen ist
mir nicht so wichtig, wenn Du es
nur ehrlich meinst und gut zu mir
bist. Bei Sympathie und Wunsch
würde ich auch zu Dir ziehen. Ich
warte sehnsüchtig auf einen Anruf von Dir. Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Ich bin Karin, 64/162, sehr
einsam, nachdem meine Tochter
nach einem Unfall verstorben ist,
bin eine zierliche, gutaussehende,
liebenswerte, herzliche, vollbusige Frau, mit schöner Figur, eine
gute Hausfrau, prima Kamerad,
ﬁnanziell versorgt, trotz EFH nicht
ortsgebunden, mit Auto und leider
am Verzweifeln, denn ich habe diese Anzeige schon einmal aufgegeben und kein Mann hat sich gemeldet. Wenn es doch noch einen
netten Mann gibt, den ich liebevoll
umsorgen darf, dann melde Dich
bitte. Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. T 3685.

Wir räumen unser Lager auf!

LAMPEN UND LEUCHTEN
ZUM SCHNÄPPCHENPREIS!
79.95

49.

95

Lampen!
e
r
e
t
i
e
w
duziert
e
r
k
r
a
st

LED-Deckenleuchte von

Metall/Kunststoﬀ, weiß, mit Sternenhimmeleﬀekt, inkl. LED-Modul, Lichtfarbe einstellbar (3.000 - 5.000 Kelvin), Lebensdauer ca. 25.000 Std., Energieeﬃzienzklasse A
auf einer Skala von A++ bis E, inkl. Fernbedienung, 40 Watt, 4000 Lumen

@hagebaumarkt_luebeck

Preise und weitere
Informationen unter:
www.abnehmen-hoff.de
oder Tel. 0173-741 62 63

2020 nicht mehr allein!
Ute, 53 Jahre, Krankenschwester,
junge Witwe, hübsch, sehr lieb, bescheiden, sparsam, ﬂeißig und anpassungsfähig, eine Frau, auf die
ein Mann stolz sein kann. Die Einsamkeit macht mir sehr zu schaffen und ich habe gemerkt, dass das
Leben alleine grausam ist. Deshalb
hoﬀe ich, dass wir durch diese
kleine Anzeige unser Glück ﬁnden. Bitte ruf an! Julie GmbH
Lübeck, % 0451-30506207;
Nr. G 2911.
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Katja, 48 Jahre, 1,68 m, verwitwet, Schönheit mit Familiensinn
und ganz ohne Allüren. Trauer, Einsamkeit sind vorbei. Möchte wieder
mit einem lieben Mann, gern älter,
Freude erleben – gemeinsam in die
Zukunft schauen, das Glück neu
entdecken. Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Junge, hübsche Witwe Yvonne,
42 Jahre, 1,70 m, völlig allein, ohne
Kinder und ohne Anhang, natürlich,
ﬂeißig, häuslich, nicht ortsgeb., mit
gutem Job als Produktionsarbeiterin, ohne „Altlasten“, tierlieb, naturverb., sucht IHN von 38 bis 54 Jahre,
für immer und alles. Julie GmbH
Lübeck, % 0451-30506207;
Nr. T 2591.

Liebe unbekannte Frau! Ob ich
Sie bitten darf, sich einmal mit mir
zu treﬀen? Ich heiße Andreas, bin
verw., 57 J., arbeite als Polizeibeamter in ltd. Stellung, bin gepﬂegt,
anständig, ehrlich, liebe Musik, Spaziergänge, reise & tanze gern, suche keine Versorgung, sondern eine
nette Frau, die Verständnis für meine Arbeit hat. Ich hatte schon einmal eine Anzeige aufgegeben, auf
die hat sich leider niemand gemeldet. Wer braucht mich? Eig. Pkw ist
vorhanden. Freundschaftskreis
GmbH Bad Segeberg, Tel. 045515142765.

Junger Witwer Jens, 52 Jahre,
1,78 m groß, hat vor einem Jahr
seine Frau verloren, ist berufstätig, selbstbewusst, tierlieb, natürlich und unternehmungsl., ﬁnanz.
bestens abgesichert, mit eig. Pkw
und er stellt keine größeren Ansprüche. Er sucht keine Superfrau,
sondern eine liebevolle, aufgeschl.,
neue Gefährtin, mit der man wieder
Freud und Leid teilen kann. Wenn
Sie ernsthaft an einer Partnerschaft
Unternehmungslustiger,
ehr- interessiert sind, dann melden Sie
licher Witwer, 66 Jahre, 1,82 sich bitte! Julie GmbH Lübeck, %
m groß, Inhaber eines bekannten 0451-30506207; Nr. FA 4995.
Gärtnerei- und Floristikunternehmens, wird die Firma im Frühjahr Als 82-jähriger Witwer, Herbert,
an seinen Sohn weitergegeben, jün- ehemaliger ltd. Polizeibeamter, NR,
ger aussehend, sympathisch, kann NT, noch leidenschaftl. Autofahrer,
ein guter Zuhörer, aber ebenso ein bin ich Ihnen vielleicht etwas zu alt
guter Unterhalter sein. Er sucht auf – das täuscht aber auf die Ferne! Ich
diesem Weg eine ehrliche und liebe bin aktiv, rüstig, junggebl., durch
Partnerin, gern auch älter, für eine meine gute Pension gut versorgt,
gemeinsame
Freizeitgestaltung. könnte mir ein schönes Leben gön„Wir könnten Ausfahrten mit meinem nen. Aber es macht wenig Spaß so
Pkw unternehmen, eine schöne Rei- allein. Welche liebenswerte, natürl.
se planen oder auch nur gemeinsam Frau, gern auch älter, denkt auch so
essen gehen bzw. uns schön unter- und könnte ihre Freizeit gemeinsam
halten. Sollten Sie sich auch einsam mit mir in fester Freundschaft gefühlen, so rufen Sie gleich an, ich nießen? Ich suche aber vorerst nur
hole Sie auf Wunsch gern ab. Ich eine Partnerschaft für schöne Unterweiß, die Überwindung den Hörer in nehmungen und kein gemeinsames
die Hand zu nehmen kostet viel Mut, Wohnen. Wenn auch Sie Ihren Leaber wie sonst sollen wir uns ken- bensabend sinnvoll gestalten wollen,
nen lernen?“ Freundschaftskreis rufen Sie an! Freundschaftskreis
Bad
Segeberg,
Tel.
GmbH
Bad
Segeberg, GmbH
04551-5142765.
Tel. 04551-5142765.

Er sucht Sie

www.pvjulie.de
Dipl. Ingenieur, 74 Jahre, 1,75 m
groß, verwitwet, Naturfreund, suche keine Frau, die mich versorgt,
sondern eine, mit der ich reden
kann, mit der ich meine Freizeit
verbringen kann, schön Essen gehen, reisen, Veranstaltungen besuchen, spazieren - das Schöne
genießen, Auto und Führerschein
vorhanden,
getrenntes
wohnen
bevorzugt. Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207; Nr. K 2622.
Ohne Sie - keine Minute länger... Mirko, 47 Jahre, 1,96 m
groß, ledig,
sportlich-muskulöse
Figur, freche, leuchtende Augen ein Mann, der viele Blicke erntet,
aber nichts für ein Abenteuer übrig hat. Bin erfolgreicher Bauunternehmer, wohlhabend, mit Auto,
EFH, Motorboot, Motorrad, großzügig, einfühlsam, zärtlich und
tolerant. Ich möchte mit einer lieben Sie (gern mit Kindern) für immer glücklich werden. Melden Sie
sich jetzt, damit wir uns schnell
treffen. Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Hast Du heute schon gelacht? Mit
mir kannst Du das jeden Tag! Er,
61/187/90, Elektriker, verwitwet,
gutaussehend, unabhängig, lebt in
guten Verhältnissen, möchte Dich
gerne ohne unpersönliches Internet und blöde Mails ﬁnden! Lass
uns ganz altmodisch telefonisch
verabreden! Julie GmbH Lübeck,
% 0451-30506207; Nr. FA 2382.

Freizeit

Einsamkeit und Langeweile?
Nicht bei uns! Lerne neue Leute bei
interessanten Freizeitangeboten
kennen. Rufe an!
Julie GmbH Freizeittreﬀpunkt,
Tel. 0351 85470246
www.julie-freizeittreﬀpunkt.de

