
etabolisches Syndrom M
Jeder 3. Mensch in Deutschland leidet an dem Metabolischen Syndrom: 

Das große und gefährliche Problem!

Was von den meisten Menschen als eher „ästhetisches Problem“ abgetan 
wird oder in der Kategorie „Übergewicht“ verschwindet, ist eine komplexe 
Wechselwirkung zwischen Ernährung, Mangel an Bewegung und gestörten 
Systemen bzw. Prozessen im Körper.
In Deutschland leiden etwa 30-35% der Bevölkerung an einem Metabo-
lischen Syndrom, Tendenz steigend. Hinzu kommt noch eine Dunkelziffer 
nicht erkannter Fälle. Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen. Am 
häufigsten entwickeln über 60-Jährige ein Metabolisches Syndrom, aber 
auch eine steigende Zahl von Kindern und Jugendlichen leidet unter der  
Erkrankung.

Das Metabolische Syndrom ist eine Sammelbezeichnung für verschiede-
ne Krankheiten und Risikofaktoren für Herz-/Kreislauferkrankungen. Der 
griechische Begriff „metabolisch“ bedeutet so viel wie stoffwechselbe-
dingt. Von einem Syndrom spricht man, wenn verschiedene Symptome zur  
gleichen Zeit auftreten (= Symptomenkomplex), von denen jedes aber eine 
unterschiedliche Ursache haben kann.

Folgende Symptome bzw. Krankheitsbilder treten beim Metabolischen Syndrom 
meist gemeinsam auf:

• Übergewicht mit meist bauchbetonter Fetteinlagerung (Adipositas)
• Bluthochdruck & Kurzatmigkeit 
• erhöhter Blutzuckerspiegel (gestörter Zuckerstoffwechsel in Form einer Insulin- 
            unempfindlichkeit bzw. - Resistenz)
• gestörter Fettstoffwechsel
• Übersäuerung im Körper



Auswirkungen & Komplikationen 

Der äußerst bedenkliche Aspekt bei 
dem Metabolischen Syndrom bezieht 
sich auf die schleichenden Risikofak-
toren. Bluthochdruck und eine länger 
andauernde Fettstoffwechselstörung 
fördern Arteriosklerose. Dabei lagern 
sich überschüssige Fette, vor allem das 
LDL-Cholesterin, als arteriosklerotische 
Plaques in den Blutgefäßen ab und 
verengen diese oder verschließen sie 
schließlich. Ist ein Gefäß des Herzens 
oder des Gehirns verschlossen, kommt 
es zu einem Herzinfarkt oder einem 
Schlaganfall. Unbehandelter Bluthoch-
druck kann außerdem zu einer chroni-
schen Herzschwäche führen oder Nie-
ren und Augen schädigen.

Gestörter Insulin Spiegel: Das 
Metabolische Syndrom steigert 
zudem erheblich das Diabetes-
risiko.  

Kontinuierliche Schwankungen des  
Insulin Spiegels führen zu dem bekann-
ten „Snacking“-Phänomen, was zu ei-
ner Oszillation des Insulins im Körper 
führt. Ein erhöhter Nüchternblutzucker, 
Adipositas, hohe Triglyzeride und ein 
niedriges HDL-Cholesterin sowie ein 
erhöhter Blutdruck tragen zum Aus-
bruch eines Typ-2-Diabetes bei.

Fettstoffwechselstörungen 

Eine weitere Ursache für das Metabolische Syndrom sind Fettstoffwechsel-
störungen. Dabei kann der Körper Blutfette nicht mehr ausreichend verwerten 
und überschüssiges Fett abbauen. Dies führt zu einer erhöhten Konzentration 
von Cholesterin, Neutralfetten (Triglyzeride) und proteingebundenen Fetten, 
den Lipoproteinen, im Blut.

Man unterscheidet zwischen:

• Hypercholesterinämie, bei der die Werte für das LDL-Cholesterin
   erhöht sind,
• Hypertriglyzeridämie, bei der die Konzentration der Neutralfette erhöht ist,
• Hyperlipidämie, bei der LDL-Cholesterin und Triglyzerid-Werte erhöht sind
• Dyslipoproteinämie, bei der das HDL-Cholesterin vermindert ist, die Trigly-     
   zeride erhöht sind und das LDL-Cholesterin besonders klein und dicht  
   verpackt ist.

Wenn sich im Blut aber über längere Zeit erhöhte Fettmengen finden, können 
sie Ablagerungen in den Blutgefäßen (Arteriosklerose) und Bluthochdruck ver-
ursachen.



Lösung: 

Der Stoffwechsel-Aktivator: 
Moro Blutorangen-Extrakt  

Die komplexen Bio-Phenole der Moro Blutorgane zeigt 
einen starken positiven Effekt auf den Stoffwechsel. 
Bei einer kontinuierlichen Supplementierung konnten in 
einer Studie erstaunliche Resultate im Hinblick auf Ge-
wichtsverlust und Auswirkung auf den Umfang der Taille 
beobachtet werden. Die Wirkstoffe bewirken eine gra- 
duelle Veränderung im Körper was dazu führt das weni-
ger Nahrungsfette im Körper aufgenommen werden, aber 
auch einfacher Fettsäuren bei Muskelarbeit freigegeben 
werden.

Die Geheimwaffe: Zimt-Extrakt 
mit einem hohen Anteil an  
Polyphenolen 

Eine Studie aus dem Jahre 2007 legt 
nahe, dass Zimt den Blutzuckerspiegel 
senkt, indem es die Magenentleerung 
verlangsamt und die Glucose verzögert 
ins Blut gelangt. Eine weitere Studie aus 
dem Jahre 2009 bestätigte die positive 
Wirkung von Zimt auf den Insulin-Spie-
gel. Zimt ist nicht gleich Zimt! Marktüb-
liches Zimtpulver oder Extrakt besteht 
nur aus einem minimalen Anteil, im 
Durchschnitt zwischen 5% - 8% an Po-
lyphenolen. Unser patentierter, hydro-
lysierter Zimtextrakt kommt mit einem 
Mindestgehalt von 40% Polyphenolen 
und ermöglicht so die optimale Wirkung 
auf den Insulin Spiegel. 

Safran: Das Gold für die Figur  

Safran ist seit 4000 Jahren für seine stim-
mungsvollen Tugenden bekannt. Neue Studien 
haben auch den erstaunlichen Appetit regulie-
renden Effekt von Safran gezeigt. Ein speziell 
patentierter Safran Extrakt besitzt die Fähigkeit 
den Hunger zu reduzieren und anschließend 
das natürliche Sättigungsgefühl zu maximie-
ren. Dadurch wird die Menge der aufgenomme-
nen Nahrung reduziert.
Diese Eigenschaft hilft, die Nahrungsauf-
nahme und das Gewichtsmanagement zu  
kontrollieren.



Zu meiner BMI-Management-Kur in der BODYTERIA bekam ich das 

Produkt Cocos Divine dazu. Es schmeckt sehr lecker und ich habe es 

regelmäßig morgens auf nüchternen Magen, wie es mir empfohlen 

wurde, getrunken.

Auch den ShapingYu-Shake habe ich probiert. Er hat klar seinen 

Zweck erfüllt und ich wurde satt.

Ich habe nun schon 3,5 Kilogramm abgenommen, ohne dass ich  

zusätzlich etwas dafür tun musste. An den Beinen merke ich es schon 

ganz deutlich.

Emma Fritz

Cocos Divine: Was soll ich sagen, ich bin begeistert. 

Ich fühle mich irgendwie leichter und sehr wohl. 

Am Umfang hat sich auch was getan. Ich habe an den Beinen jeweils 

1-2 cm verloren, an der Taile waren es sogar 3 cm und am Bauch 

2cm, also wirklich ganz toll und es schmeckt auch wirklich sehr 

lecker.

Lorena

Ich nehme das Cocos Divine seit 3 Tagen, immer am Morgen. Ich habe sofort festgestellt, dass ich fitter bin und viel länger Energie für meine Aktivitäten habe. Auch ist meine Verdauung um einiges besser geworden. Man fühlt sich einfach gut!
Christel, O.

Seit 2 Monaten nehme ich mittlerweile Cocos Divine zum 

Frühstück. Es schmeckt mir wirklich gut und allein durch 

dieses Getränk hat sich mein Kaffeekonsum, auch über 

den Tag, erheblich reduziert. Ich habe damit zudem einen 

gesunden, energieerhaltenden Start in den Tag. 

Ich konsumiere weniger Süßes, da ich weniger Heißhunger 

verspüre. (Es muss also einen Einfluß auf die Insulinaus-

schüttung haben). Und ich habe weniger Leistungseinbrü-

che (vor allem nachmittags). Ich merke, wie ich ausge- 

glichener bin und mich einfach besser fühle. 

Katrin Göldi

COCOS Divine wurde mit einem gesamtheitlichen BMI-  
Management-Ansatz entwickelt. 

Die Regulierung des Insulinspiegels, sowie die Aktivierung des Fettstoffwechsels 
und Reduzierung der Einspeicherung von Nahrungsfetten durch die Wirkstoffe in Cocos Divine, 
leisten einen entscheidenden, positiven metabolischen Beitrag. 
Zusätzlich wird das Hautbild durch ein nahezu körperidentisches Kollagen verbessert und die 
monatlichen Menstruationsbeschwerden gemildert. 

Ein gesamtheitliches Konzept mit nur 1. Tasse am Tag in einer Kur von mindestens 90-Tagen!

90-Tage Kur

Nur 3,- EUR 
pro Tag


