
     FOREVER Praxis 

 
Meine Lieblingsprodukte: 

Freedom & 
FOREVER Active HA 

eine Kindheit und Jugend wur- Dann lernte ich die Produkte von FOREVER 
den sehr vom Leistungssport kennen. Unter anderem galt mein be-
dominiert. So war ich zwölf Jahre sonderes Interesse den beiden FOREVER- 

lang aktiv im Schwimmsport tätig und zwei Produkten FOREVER Freedom (Art. 196) und 
Mal Staatsmeister im Rettungsschwimmen. FOREVER Active HA (Art. 264). Ich stellte fest, 
Meine sportliche Karriere wurde dann mit dass die beiden Produkte genau die natürli-
18 Jahren eine Zeitlang gestoppt, da meine chen Nährstoffe enthalten, die ich benötigte, 
Bandscheiben mich ausgebremst haben. um wieder aktiv und beweglich zu sein: die 
Selbstverständlich hat mich das nicht ab- Bausteine für die Bewegung. Ich war begeis-
gehalten, als ich wieder fit war, weiter ak- tert und bin seit dieser Zeit gerade von die-
tiv zu sein. Und so bin ich im Fitness- und sen beiden Produkten restlos überzeugt. Sie 
Aerobicbereich gelandet und habe hier ergänzen sich optimal in ihren Eigenschaf-
nach zahlreichen Ausbildungen acht Jahre ten, und ich habe wieder Spaß am Sport. Ich 
lang Aerobic sowie BodyArt, funktionelles habe mit diesen beiden FOREVER-Produkten 
Ganzkörpertraining, unterrichtet. Auch die- die einzigartige Möglichkeit, mir meine Freu-
se Karriere musste ich beenden. Dieses Mal de an Bewegung und körperlicher Aktivität 
waren meine Knie das Problem. auf natürliche Weise zu bewahren und sie zu 

fördern. 

 
Ich kann FOREVER Freedom und FOREVER 
Active HA nur jedem empfehlen, der Spaß 
an Sport und Bewegung hat. 

FOREVER 
 
 
 
 
 
 
Recognized Manager Thomas Lettner 

 
 
 
 
 
 

E X P E R T E N R AT 
FOREVER Freedom (Art. 196) ist ein Aloe-
Vera-Getränk mit natürlichem Orangen-
saftkonzentrat und einem Zusatz von 
Chondroitin- und Glucosamin-Sulfaten
sowie Methylsulfonylmethan (MSM). Die-
se natürlichen Substanzen versorgen den
Bewegungsapparat und den Stoffwechsel
mit zusätzlichen Nährstoffen. Dieses be-
sondere Fitnessgetränk ist ideal zur Auf-
rechterhaltung der Bewegungsfähigkeit
und somit bestens geeignet für Sportler
und all diejenigen, die ein „Mehr“ an Bewe-
gungsfreiheit wünschen. 

Eine tolle Ergänzung zu FOREVER Freedom
ist das FOREVER Active HA (Art. 264), denn
es enthält Hyaluronsäure. Durch das spezi-
ell für FOREVER entwickelte und patentier-
te Injuv®-Verfahren wird die Hyaluronsäure
von FOREVER Acitve HA von unserem Ver-
dauungssystem besonders gut aufgenom-
men und verarbeitet. 
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