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„GRÜNE WOCHEN“ – RESET Kur für den Körper**  
 

5 Tipps für eine erfolgreiche RE-Mineralisierung des Körpers als Basis für mehr 

Gesundheit & Wohlbefinden – insbesondere für Deine Zähne INKL. Lebensmitteltipps 
 

Erfahrungsbericht mit Tipps von Anette Unger & fachkundigen Hinweise von Profi Maria Kageaki 

 

                                              
 

Anette Unger 

Intuitiv Artist & Personal Coach 
wohnhaft in Zürich 
 

Tel. +41 (0)79 226 06 73 
Email anette.unger@gmx.com 
Web www.anetteunger.com 
YouTube http://bit.ly/1EOHOj1 
FB www.facebook.com/anette.unger.73 

Maria Kageaki 

Praxis für Gesundheit und Jugendlichkeit 

Salzburger Straße 25 

83329 Waging am See 

 

Tel. +49 (0)8681 1618 

Email mariakageaki@web.de 

Web http://mariakageaki.com 

 

 

WIE KAM ES ZU DIESEM eBOOK?   
 

Alles begann mit einem online Zahngesundheits-Symposium, den Maria im April 2018 durchführte, gespickt mit 

einer Vielzahl von Experten rund um die Zahngesundheit …und zwar aus GANZHEITLICHER Sicht. Das bedeutet, 

es wurde natürlich auch sehr viel über Ernährung informiert und welche Bedeutung es für gesunde Zähne und 

einen gesunden Organismus hat. 

 

Mich persönlich interessierte der Kongress aus mehrerer Hinsicht: 
 

1. Ich habe 5 wurzelbehandelte Zähne im Mund, wobei die Vermutung bestand, dass mind. einer von denen 

einen Herd besitzt, der in den Körper ausstrahlt und den ich gerne erhalten wollte.  

2. Ich litt seit geraumer Zeit unter Schulterschmerzen, welche ua. eben dem unter Erstens beschriebenen 

Zähnen zugeschrieben wurde, weil keinerlei manuelle Therapie nachhaltig half 

3. Thema Schwermetalle im Körper: Da ich als Kind auch Amalgam im Mund hatte und viel über die 

Auswirkungen (auch nach Entfernung) gehört hatte, wollte ich mich mal informieren, denn ich litt an 

einigen Symptomen wie zB Müdigkeit, Energiemangel, Gelenkschmerzen, Darmproblemen,… 
 

 

Der Zahn-Kongress ist zwar vorbei, kann aber als Premiumpaket ab 55,- Euro heruntergeladen werden – 

ich kann ihn wärmstens empfehlen. Ich habe ALLE Vorträge gehört und du kannst aus JEDEM etwas 

mitnehmen.  https://bit.ly/2HmLFeI 

https://bit.ly/2HmLFeI


 

Seite 2 von 20  Zürich, den 01.Juni.2018 

Vorwort zur RESET Diät in Bezug auf Zahngesundheit 

von Expertin Maria Kageaki 

 
Der Körper hat ein geniales Selbstregulierungs- und Selbstheilungssystem und geht in die Regulation wenn wir 

ihn mit den richtigen Nährstoffen unterstützen. Das ist die Wissenschaft der Epigenetik. Wenn wir das Umfeld 

verändern, regiert der Körper. Generell tendiert der Körper immer in die Regulation zu gehen, sobald ihm die 

Gelegenheit dazu gegeben wird. Bei der RESET Diät geht es darum, das Nährstoff- und Mineralienbankkonto 

des Körpers innerhalb von 2 bis 6 Wochen enorm zu füllen und gleichzeitig die Dinge wegzulassen, die 

Minusfaktoren auf dem Gesundheitsbankkonto darstellen können oder der Gesundheit entgegenwirken.  

 

Während dieser Zeit ist es essentiell den Vitamin D3 Status zu optimieren, die Nährstoffaufnahme zu 

garantieren, die Darmgesundheit anzuschauen, evtl. Probiotika zu nehmen und im Mundraum selbst mit sehr 

effektiven Pflegeprodukten mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Stress so gut es geht vermeiden und den 

Selbstwert (Zähne stehen für Kraft und Stärke) wieder erblühen lassen. 

  

Mehr Infos dazu: Wie Sie Ihre Zahngesundheit effektiv aufbauen, verbessern und 

bis ins hohe Alter erhalten können - Das Survival-Handbuch für ihre Zähne 

https://bit.ly/2IYh6K5 

 

Bei Entzündungen im Mundraum, ob Zahnfleisch oder bei einzelnen Wurzeln ist es 

absolut essentiell das Selbstheilungssystem des Körpers zu aktivieren. 

Zahnarztbesuche, bei gleichbleibender suboptimaler Ernährung, bewirken dann 

vielfach auch nicht unbedingt immer die erwünschten Wunder.  Wenn während 

Minimum zwei, ideal bis sechs Wochen diese Diät eingehalten wird, ist es oft 

phänomenal zu beobachten, welche kleine Zipperlein sich sonst noch 

verabschieden sobald der Körper in die Regeneration geht. 

  

Während der RESET Diät werden auch die klassisch schwer verdaulichen Produkte, wie Nüsse und Samen, 

Milchprodukte, Eier, jeglicher Zucker, auch Früchte und Getreide- und Getreideersatzprodukte vom Speiseplan 

gestrichen. Das bedeutet nicht dass Sie nie mehr wieder diese Produkte essen dürfen :-) ... einfach bis zu dem 

Zeitpunkt der Regeneration weglassen, sprich auch nach der RESET Diät in Maßen verzehren, also dann erst 

langsam wieder in die Ernährung mit integrieren. 

  

Wenn der Körper auf Zucker oder Früchte programmiert ist und auch die regelmäßigen süßen Häppchen 

erwartet, ist das oft eine emotionale Durststrecke und gerade in den ersten 2 bis 3 Tagen eine ultimative 

Herausforderung darauf zu verzichten. Klienten in meiner Praxis arbeiten gerne mit einem reinen ätherischen 

Orangenöl, dass mit seinem süßen Duft uns wieder in die Glücksgefühle bringt. Wichtig: es braucht Minimum 

eine Minute daran zu riechen, direkt aus der Flasche oder einen Tropfen in den Händen verreiben und daran 

riechen bis sich die Glücksgefühle einstellen. Es kann schon sein, dass Sie in den ersten zwei oder drei Tagen bis 

zu 10x das Fläschchen bemühen müssen, dann wird es erfahrungsgemäß leichter. 

  

Auch Kaffeetrinker schaffen es kaum von 10 Tassen über Nacht auf Null zu kommen, das bedeutet einen 

regelrechten Entzug. Ideal so gut es geht reduzieren, innerhalb einer Woche vielleicht auf 2 Tassen zu kommen, 

die immer mit einem großen Glas Wasser begleitet werden ... und auch das ist schon ein leichter Entzug. 

  

Wenn Sie das Gefühl haben es ohne Süß nicht auszuhalten essen Sie frische Papaya. Sie ist sehr enzymreich und 

fördert die Verdauung. Ab Woche zwei ist die Papaya das Obst dass als erstes integriert werden kann.  
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Während der RESET Phase ideal auf Antinährstoffe wie Oxalsäure (z. B. Spinat, Mangold, Rhabarber, 

Schokolade) und Phytinsäure (Getreide, Mandeln) verzichten. 

  

Ein leichter Gewichtsverlust ist kurzfristig möglich. Wenn Sie ein bisher unbekanntes ständiges Hungergefühl 

haben weil die Füllmaterialen, wie Brot, Reis und Nudeln dem Magen nicht mehr die Völle suggerieren, denken 

Sie einfach an mehrere Gemüsemahlzeiten täglich. Die GrasSAFT-Konzentrate (https://bit.ly/2skpgoN) helfen 

bei einem stabilen Energielevel zu bleiben. Die frischen Grassäfte können gerne zusätzlich getrunken werden, 

ersetzen hier aber nicht die Nährstoffdichte der Konzentrate. 

  

Wenn zu früh, und der Zeitpunkt ist völlig individuell, mit einer bisher "normalen" Ernährung gestartet wird, 

können sich die Beschwerden sehr schnell wieder einstellen. Meine Klienten schreiben während dieser Zeit ein 

tägliches Ernährungsprotokoll, damit die persönlichen Erfolge festgehalten werden und sehr schnell 

herausgefunden wird, welche Produkte individuell gut oder suboptimal auf den Gesundheitszustand wirken. Sie 

haben dann ein Nachschlagewerk, gerade beim Wieder-Integrieren von bisherigen Lebensmittel, wo Sie ganz 

klar sehen können wie sich diese Lebensmittel auf den Körper auswirken. 

  

Für die emotionale Konditionierung ist es ideal den Fokus weg vom Verzicht auf die strahlende Gesundheit am 

Ziel zu richten. 

  

Viel Erfolg! 

Mit zahngesundheitlichen Grüßen 

Maria Kageaki 
 

Hier noch ein paar allgemeine Hinweise zum Thema ENTGIFTEN von Maria (unabhängig von RESET Kur): 

Alle reden vom Entgiften - aber wie geht man am Besten vor? 
 

Vor 10 oder 20 Jahren lag Hauptthematik meist darin, dass die Menschen zu viel Kohlehydrate oder tierische 

Produkte gegessen hatten und der Körper damit belastet war. Fasten war oft die logische erste Entgiftung und 

vielfach half es Probleme zu lösen. Der Körper wurde für einige Zeit nicht mehr belastet und konnte sich 

erholen. In dieser Zeit ist es - meine Meinung - oft eher kontraproduktiv zu fasten ohne gleichzeitige 

Nährstoffbegleitung. Durch die vielen Toxine in der Umwelt und der Nahrung ist oft der Körper in einer 

regelrechten Regulationsstarre. Die normalen Ausscheidungsrouten sind überlastet, Nährstoffe fehlen oft, die 

zum Neutralisieren der im Fett- und Bindegewebe gespeicherten Toxine erforderlich sind. 

 

Eine Standardregel gibt es nicht - es hängt vom jeweiligen Verschlackungsgrad ab. 

 

Mehr Infos & Anfragen unter: http://mariakageaki.com 

 

 

Und hier noch ein aktuelles Online Programm zum Thema 

 

"Entgiftung im Alltag: bewährtes Detox-Wissen zur Selbsthilfe"-Alltagstaugliches 

Praxiswissen für wirksame Entgiftung & Regeneration in Eigenanwendung 

 von Stefan Kutter – inkl. Beitrag von Maria Kageaki  

https://bit.ly/2H1q1bL 

 

  

https://bit.ly/2skpgoN
https://bit.ly/2H1q1bL
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ERSTER AKT – ich entscheide mich für eine „GRÜNE WOCHEN“ Kur 
 

   
 

Mein ZIEL der RESET KUR –> RE-MINERALISIERUNG des Körpers 
 

Unser Körper leidet durch die Vielzahl von verarbeiteten und überzüchteten Lebensmittel & Stress von außen 

oft am Mineralstoffmangel. Selbst wenn wir dem Körper durch Nahrungsergänzung die Nährstoffe zuführen, 

entziehen wir sie dem Körper meistens direkt wieder mit einer Mangelernährung, die der Körper dann 

auszugleichen versucht, wobei er auf unsere Nährstoffdepots (ua Zähne) zugreift. Das bedeutet, dass die Zufuhr 

von Nährstoffen alleine nicht ausreichend ist, sondern wir dürfen unseren Körper auch unterstützen, indem wir 

die „schlechten“ Dinge/ Nährstofffresser vermeiden bzw. reduzieren, die wir dem Körper zuführen. 
 

Mein erster Schritt war daher zu schauen, wo ich ENT-Mineralisierende Nahrung reduziere und dafür mehr 

Nährstoffe in den Körper zu bringen – ein erster TIPP, den ich bekommen habe war, dass ich frische Säfte aus 

Gemüse zu mir nehmen soll 

 

Was bedeutet das genau? 
 

Wie bereits oben geschrieben, geht es darum, den Körper für 2-6 Wochen mal alles zu entziehen, was ihn ENT-

Mineralisiert, das sind zumeist VERARBEITETE PRODUKTE mit Bestandteilen wie Getreide, Milch, Nüsse, 

Tierisches (Fisch, Fleich, Eier) aber auch Zucker in jeglicher Form (inkl. Obst)* 

 

Ich empfehle euch mal, durch einen Lebensmittelladen zu laufen und zu schauen, was von den vielen 

Produkten, die o.g. Zutaten NICHT enthalten – da bleibt nicht viel – KRASS !!! 

 

In dieser sogannten RESET-Phase, wo der Körper quasi mal „aufatmen“ kann, wird demnach nur noch Gemüse, 

Kräuer & gesunde Fette zu sich genommen. Wer mehr dazu wissen möchte, kann mich gerne kontaktieren oder 

sich bei Maria (http://mariakageaki.com) beraten lassen. Sie ist Profi darin, wenn es darum geht die 

Hintergründe zu erklären. Viele Infos dazu gibt es aber auch im o.g. Zahnkongress und einige hier im eBook. 

  

*Hinweis: welche Bestandteile der Nahrung in der Kur weggelassen werden, kann/sollte natürlich sehr 

individuell entschieden werden, je nach Ziel, was man verfolgt (zB allg. Körper etwas Gutes tun oder ein 

konkretes gesundheitliches Problem zB mit den Zähnen – siehe Vorwort Maria). Auch der eigene 

Stoffwechseltyp oder vorhandene körperliche Erkrankungen sind in Selbstverantwortung zu beachten. 
 

UND: die FREUDE sollte auch nicht auf der Strecke bleiben  
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TIPP 1: dem Körper eine Ruhepause gönnen & ihn „GRüN“ re-mineralisieren   

 
 

ZWEITER AKT – ich kaufe mir einen ENTSAFTER 
 

   
 

Nach einigen Recherchen und Vergleichen entscheide ich mich für ein Einsteigermodell mit guten Bewertungen 

bei Amazon: Aicok Entsafter, Slow Juicer für 98,99 €    https://amzn.to/2Ktg7Tp 

Es gibt auch Modelle die kosten 500-1000€ - doch das sind Hochleistungsentsafter, die es aus meiner Sicht erst 

braucht, wenn du täglich große Portionen entsaften willst. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit meinem & er ist 

auch recht einfach zu reinigen. 

 

Jetzt starte ich den Tag mit frisch gepressten SELLERIE-Saft auf nüchternem Magen 

 

Pro 3-4dl Saft brauchst du eine Selleriestaude. Ich presse immer 2 Stauden auf einmal und stelle eine 

Portion in eine dunkle Thermoskanne in den Kühlschrank für den nächsten Tag. So muss ich nur jeden 

2.Tag die Maschine anwerfen und der Saft bleibt für 24h auf jeden Fall im Dunkeln superfrisch 

 

 

TIPP 2: Sellerie – Entschlackt, heilt* und schmeckt  

 

 

 

https://amzn.to/2Ktg7Tp
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DRITTER AKT – UNTERSTÜTZUNG mit KRÄUTERN 
 

     
 

 

Leider enthalten viele unserer Gemüse, die es in normalen Geschäften zu kaufen gibt, immer weniger 

Nährstoffe, selbst die Bio-Produkte (die ich idR kaufe) sind durch Hochzüchtung oft nicht mehr ausreichend, um 

unseren Körper ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen. 

 

Dadurch, dass wir in der „GRÜNE WOCHEN“ Kur mal alle Nährstoff-Räuber weglassen, sind wir ja schon mal ganz 

gut aufgestellt, doch gibt es noch einen GEHEIMTIPP für direkte Nährstoffzufuhr… 

 

TIPP 3: frische Kräuter aus dem Garten/ von der Wiese = Powerfood 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorophyll schützt, nährt, vitalisiert und heilt** – es ist hochbasisch & kann bei regelmäßigem 

Verzehr einer Übersäuerung entgegenwirken. 

 

für die Zahnpflege zwischendurch: kaue einfach auf frischen LÖWENZAHN-Blättern (wie Kaugummi) & 

dein Mundraum wird sofort basisch – am Ende schlucken, freut sich der Darm 
 

 

meine Empfehlung:  
„Online-Wildkräuterkurs: Entdecke und nutze die Kraft der Wildkräuter!“ https://bit.ly/2ruPpkt 

 

Frische grüne Kräuter enthalten nicht nur 

einen großen Nährstoffmix, sondern auch eine 

Menge Chlorophyll, mit deren Lebenskraft und 

Energie es kein anderes Nahrungsmittel 

aufnehmen kann 

Je mehr Chlorophyll ein Lebensmittel enthält, 

umso höher ist sein gesundheitlicher Nutzen. Es 

ist außerordentlich hilfreich beim Aufbau neuer 

Blutzellen und unterstützt die Entgiftung. 

Außerdem unterstützt das Chlorophyll die 

Wundheilung**, einen regelmäßigen Stuhlgang 

und sorgt für einen angenehmen Körpergeruch. 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/chlorophyll-ia.html
https://bit.ly/2ruPpkt
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/entgiften-entgiftungskur-ia.html


 

Seite 7 von 20  Zürich, den 01.Juni.2018 

VIERTER AKT – UNTERSTÜTZUNG mit GRAS-SAFT-PULVER  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neben den frischen (oder auch getrockneten) Käutern gibt es eine weitere SUPER Nährstoffquelle, die noch 

DIREKTER von unserem Körper aufgenommen und verwertet werden kann. GRASSAFT !  
 

Viele von uns kennen die Grassaftpulver zB Gerstengras oder Weizengras, die es als „Superfood“ schon fast 

überall zu kaufen gibt – der Saft von dem ich hier spreche ist allerdings ein Pulver aus dem gepressten SAFT der 

Gräser und nicht aus dem ganzen Gras, d.h. es sind keine Cellulose-Fasern in dem Pulver, welcher der Körper 

wieder mit Energieaufwand verstoffwechseln müsste. 

 

Tipp Maria: Ideal in Wasser 30 Min. vor der Mahlzeit einnehmen, wenn Du Turbogrün magst, gerne 

auch in Salate, in eine etwas abgekühlten Suppe. Ideal nicht in einer Mahlzeit mit tierischen Protein, 

denn da braucht es einen Magen, gut mit Säure zur Verdauung --- Grassaft macht basisch! 

 

Lebenselixier Grassaft - die Medizin der Zukunft! 
 

Grassaft harmonisiert den Säure-Basen-Haushalt, liefert uns reichlich 

Vitalstoffe, Aminosäuren, Mineralien, Vitamine und Spurenelemente, die 

für Heilung** & Regeneration essenziell sind. Grassaft kann uns vor vielen 

Wohlstandserkrankungen bewahren.  

 

Nach einige Wochen Grassaft fühlt man sich wesentlich leichter, vitaler, 

freier, besser. Ein wahres Wundermittel gegen die verbreitete und 

dauerhafte Übersäuerung unseres Körpers. 

 

Buch von Maria: https://amzn.to/2Kryhos 

Grassaft:   https://amzn.to/2I6aVWZ 

 
 

TIPP 4: GRAS-SAFT ist die direkteste & kraftvollste Form der Nährstoffzufuhr  

 

https://amzn.to/2Kryhos
https://amzn.to/2I6aVWZ
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FÜNFTER AKT – Die „GRÜNEN WOCHEN“ können beginnen   
Mitschriften & Bilder basierend auf meiner Doku aus Facebook INKL. Lebensmitteltipps 

SO! ....der Entsafter ist aufgebaut ...der Kühlschrank mit GRÜNZEUG & Gemüse gefüllt ...frische Kräuter aus 

gepflückt.... UND Zeolith & das GrasSaft Pulver gekauft  

Am Abend habe ich schon das erste GrasSaft getrunken - und war mega erleichtert, dass es wirklich trinkbar ist 

 ...mit Gerstengraspulver hatte ich bisher immer so meine Probleme, doch dieser hier schmeckt echt gut  
...ist halt doch was anderes der Saft aus dem Gras oder das ganze Gras. 

Morgen früh starte ich dann mit heißem Zitronenwasser & frisch gepressten Sellerie Saft aus meinem neuen 
Entsafter. Dann mind. 2 Wo nur Kräuter & Gemüse — nix Süßes - auch kein Obst und auch nix mit Fisch oder 

Fleisch, kein Getreide oder Nüsse.   

Zudem war mein Ziel zwischen ca. 18:00 & 10:00 nichts zu essen, um dem Darm eine Ruhephase (16/8 Intervall 
Fasten) zu gönnen. Wasser trinken war erlaubt. 

 Mein Ziel: Darmsanierung und Entgiftung für mehr Vitalität und auch für meine Zahnwurzeln - einfach mal 

das Gesamtsystem RESETten  Übrigens - ganz viele Tipps habe ich im online Zahn Kongress erhalten. Hier 
könnt ihr euch alle Vorträge anhören: https://bit.ly/2HmLFeI — es lohnt sich!  
 

 Hinweis von Maria: Ideal während der RESET Phase keinen Zitronensaft verwenden 

 
 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2HmLFeI&h=ATNFhIqBVL_4NYnOL9hDkwfN7tlHHQ5DikRCVFUTX_yqqLOhMWQICpa7ELhpt9dsvoOiCc_K8x-PgGf7WmCg2Kj9bWStCXZYECEtOFfEAUC-vfzm752ajHtiFP-zn0XSS3tZSCGK
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=968050063358013&set=pcb.968050113358008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=968050063358013&set=pcb.968050113358008&type=3
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  Meine „GRÜNE WOCHEN“ Kur – Tag 1   

Morgenritual: Nach dem Aufstehen starte ich mit Öl ziehen mit Kokosöl (10-15Min) noch bevor ich meine 3-

4 Tassen heißes Wasser mit Zitrone* (& ggf 1TL Zeolith) trinke. Warum? Das bindet im Mundraum die, über 
Nacht freigesetzten, Gift und hilft so nicht nur der Körperentgiftung, sondern auch den Zähnen. Je weniger 
Toxine im Mund, desto weniger Ent-Mineralisierung der Zähne. Weiter geht’s mit meinem Selleriesaft – frisch 
gepresst + 30Min Pause vor dem Frühstück, damit der Saft im Darm seine volle Wirkung entfalten kann.  

 Hinweise von Maria: Ideal während der RESET Phase keinen Zitronensaft beim morgendlichen Wasser. 
Zuviel Zeolith kann zu Verstopfungen führen – achtsam sein & mit kleinen Mengen anfangen 

Dann die Frage: Was gibt’s zum Frühstück? Ich gebe zu, ich stand in meiner Küche und wusste erstmal nicht 

was ich jetzt essen soll/kann, denn normalerweise gibt es bei mir eine grünen Smoothie mit zB Spinat und 
Feldsalat, Avocado, verschiedenen Superfood-Kräuterpulvern, dazu Banane oder Mango, was den Smoothie ja 
eigentlich „süß & lecker“ macht. Oder ich mache mir ein warmes Müsli, mit Haferflocken oder Hirse oder 
Buchweizen + Obst + Nüsse, aber auch das fiel jetzt aus in den GRÜNEN WOCHEN.  

WOW… Also entschied ich mich für einen reiner Gräser-Shake aus Löwenzahn, Feldsalat und Kokoswasser …ich 

dachte: oh, je wie soll ich das 2-6 Wochen durchhalten?  Wie soll ich davon SATT werden? Mein Körper schrie 
nach „mehr“ …Dann erinnerte ich mich an den Tipp: 1TL KOKOSÖL zu essen, was ja angeblich sättigt & Energie 
bringt. So war es auch, dennoch meldete sich recht schnell die Gewohnheit & SehnSUCHT nach irgendwas 

Festes zu „beißen“ – am Liebsten was „Obstiges“  Doch ich blieb standhaft – mein WARUM war stark.  

Zum Mittag gab es dann Gemüsepfanne mit Brokkoli, Lauch, wenig Tomate, Champignons in Kokosfett 

gebraten, dazu frisch gehakte Kräuter & Radieschen Sprossen. (ok & 1 Ei * ) 

Am Abend (vor 18:00)  Avocado Creme mit Zwiebel, Tomate* & Löwenzahn - dazu Gemüsesticks  …und 

vor dem Schlafen gehen wieder den GrasSaft getrunken 

...schon gewöhnungsbedürftig & eine kleine Herausforderung so gar kein Obst oder Getreide oder Süßes über 
den Tag zu essen. Mir fiel auf, wie oft ich doch normalerweise etwas zwischendurch „nasche“ & wenn es nur ein 

paar Mandeln sind - doch letztlich ging es ganz gut  (stolz) 
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Meine 14 Tage „GRÜNE WOCHEN Kur“ kompakt INKL. LEBENSMITTELTIPPs 

In Folge zeige ich euch ein Paar Bilder von meinen Essenvariationen und gebe euch ein paar Koch- und 
Einkaufstipps sowie ein paar Erfahrungen für die „SehnSUCHTs-Momente“ 

Mein Morgenritual lief jeden Tag gleich ab, wie am Tag 1:  

 ÖL-Ziehen (direkt nach dem Aufstehen) 

 1-3 Tassen heißes Wasser – wahlweise mit Zitrone --- regt den Darm an & entgiftet 

 Frisch gepresster Selleriesaft (auf nüchternem Magen) + 1TL MCT Öl + 30 Min Pause 

 

Frühstück ca 10:00 (Nährstoffreich)  

 Ab Tag 3 habe ich auch morgens 1TL GrasSaft mit 1 ML Zeolith auf 250ml Wasser getrunken – entgiftend 
& Nährstoff-Booster. Allerdings merkte ich nach ca. 10 Tagen, dass es meinem Körper zu viel war & ich 
trank den Saft dann nur noch abends & ohne Zeolith. 

o ACHTUNG: hört immer auf euren Körper. ggf. gibt er Hinweise, dass der Körper langsamer 
entgiftet werden will oder es Kontraindikatoren gibt, wie  zB HPU* 

 idR hab ich dann einen Gräser-Shake (s.o.) getrunken + 1 TL Kokosöl gegessen 

Zusammen mit dem GrasSaft war das als Frühstück völlig ausreichend, doch hin & wieder hab ich auch einen 
ZELLNAHRUNGS-Keks* (Info: der enthält zwar ein wenig Teff- & Buchweizenmehl, doch für mich war das ok) 
gegessen, einfach weil er voll gute Inhaltstoffe und Nähstoffe hat und gut schmeckt – gut einspeicheln und er ist 
ein idealer FrühstücksPower. 

 

 

 

 

 

 

*HPU: Stoffwechselstörung verbunden mit großen Verlusten von Vitalstoffe wie B6/ Zink/… & die Entgiftungsleistung des 
Körpers ist gestört. In dem Fall vor RESET Kur unbedingt Rücksprache mit Arzt/ Therapeut oder Maria Kageaki halten. Ende 
Mai wurde bei mir HPU diagnostiziert und ich verstand plötzlich, warum Einiges im RESET für mich ungünstig war. 
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Mittag ca.14:00 (Hauptmahlzeit) 

 Tipp Maria: 30 Min. vor Mittag 1TL GrasSaft in 250ml Wasser trinken 

 idR gab es Gemüsepfanne oder Suppe aus: 
o Brokkoli, Zucchini, Champions, Blumenkohl, Bohnen, Sellerie, Fenchel, Tomaten*, Aubergine*, 

Lauchzwiebeln,  Spargel* 
o Kräuter: Petersilie, Pfeffermine, Schnittlauch, Basilikum, Löwenzahn, Trockenkräutermischungen 

(bio), Curcuma, Ingwer, Knoblauch 
o Kokosöl zum Braten, Olivenöl oder Leinöl obendrauf (nie erhitzen) 

     

Zubereitung:  

Bei mir darf es immer einfach sein & schnell gehen. Dazu schnipple ich einfach alle Zutaten klein, erhitze eine 
Pfanne, Kokosfett rein und alle Zutaten zusammen ca. 15 Min garen. Gewürzen tue ich immer nach Gefühl & 
verfeinern tue ich gerne auch mit Kokossahne. Bei Suppen mache ich es ähnlich, nur das ich dann alles mit 
Wasser aufgieße und am Ende auch gerne püriere. 
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Abend ca. 18:00 (was Leichtes) 

 idR gab es einen frischen Salat  

 zB Blattsalat, Feldsalat, Avocado, Tomate, Gurke, Sprossen, frischer Löwenzahn, Blüten von der Wiese, 
Kräuter 

 manchmal hab ich mir ein paar Champions gebraten oder den Rest vom Mittag und in den Salat 
gegeben – super lecker so ein Mix aus warm & kalt 

 Angemacht an Zitrone & Oliven- oder Leinöl + Salz & Pfeffer --- kein Zucker oder Honig!!!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor dem Schlafen gehen: 1TL GrasSaft in 250ml Wasser trinken  
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„SehnSUCHTs-Momente“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Tipps: 

 Ich habe täglich 3x4 Protein Tabletten als Nahrungsergänzung genommen, weil ich keine tierischen 
Proteine zu mir nahm und diese Aminosäuren sehr wichtig für den Körper sind (wurde mir von meiner 
Heilpraktikerin empfohlen) 

 *Auf folgende Lebensmittel sollten in der RESET-Phase verzichtet oder selten gegessen werden:  
o Obst, Fleisch, Fisch, Eier, Getreide (auch Reis, Quinoa, …), Nüsse (ja, auch Mandeln – sind zwar 

generell gesund, enthalten aber viel Phytinsäure, was den Körper Mineralien entzieht), Zucker 
jeglicher Art (auch Xylit oder Kokosblütenzucker, Honig,…), Milchprodukte, Kaffee  

o Auch Spinat, Mangold, Rhabarber und alle Schokoladenprodukte sollte nur sporadisch gegessen 
werden oder Nachtschattengewächse, wie Tomaten, Kartoffeln oder Aubergine sollten ggf mit 
Vorsicht genossen werden  

o Wie konsequent du dabei sein solltest, hängt auch immer von deinen Problem bzw. deinem Ziel 
ab – lies dazu auch die Tipps von Maria K. im Vorwort oder schau dir den Zahnkongress an 

 Hinweise & einige Empfehlungen zu den von mir verwendeten bzw. benannten Produkten habe ich in 
Folge im eBook aufgelistet 

 Eine gute Alternative zu Reis oder Kartoffeln oder Nudeln sind Produkte aus Konjakmehl 

WICHTIGE INFO: Solltest du bei der RESET Phase Probleme bekommen, zB Darmbeschwerden oder 

Schmerzen jeglicher Art (können Entgiftungserscheinungen sein), dann kontaktiere bitte jemanden, der 

sich mit so Kuren auskennt, zB Maria Kageaki (Kontakt siehe 1. Seite) 
 

  

.Ja es gab Sie – diese Momente, gerade in 
den ersten Tagen. Ich bin einfach eine 
„Süsse“ und habe diesen SUCHT-Stoff 
tatsächlich vermisst. Gerade, wenn man 
draussen unterwegs ist und von allen 
Seiten Verlockungen lauern. 

Da heisst es standhaft bleiben und sich 
immer wieder sein WARUM bewusst 
machen. …und wenn möglich, diesen 
Verlockungen aus dem Weg gehen ;-)  

Zudem kann es Gefühle von Hunger 
geben. Wasser trinken hilft idR sofort 
oder wenn es gar nicht geht, einfach eine 
Gurke oder Möhre knappern 

Weitere Tipps:  

 einen TL Kokosöl naschen 

 ätherisches Orangenöl schnuppern 

 Täglich Bitterstoffe nehmen 

 Chromtabletten 

 Ablenken !!! ;-) 

 

 

http://www.mariakageaki.com/
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BEGLEITENDE MASSNAHMEN 
 

TIPP 5: Oft sind es die kleinen Dinge, die große Wirkung haben! 

 
In Folge zeige ich euch ein paar meiner Produkte, die ich nutze und die mich ua. in der RESET-Kur begleitet 
haben. Zudem gibt es noch ein paar kleine Dinge, die dem ganzen Prozess sehr dienlich sein können, die ich 
gerne noch mit euch teilen möchte. Es geht zB um die begleitende Entgiftung des Körpers, Unterstützung für 
die Zahngesundheit direkt im Zahnraum, der Einsatz von gesunden Fette/ Ölen bis hin zu kleinen Helferlein bei 
„Heißhunger“-Attacken…  
 
Beginne möchte ich mit gesunden Ölen, die in unserer Ernährung eine ganz wichtige Rolle einnehmen und oft 
unterschätzt werden, wenn es um die Gesundheit – auch für unsere Zähne – geht. 
 

 
 
 

Kokosöl (Bio) 
 
Kokosöl ist der ALLROUNDER in unserem Leben. Nicht nur als 
Nahrung, sondern auch zur Zahnreinigung (zB zum Putzen statt 
Zahncreme oder zum ÖL ziehen) oder äußerlich einsetzbar.  
 
Hier ein paar Fakts: sehr leicht verdaulich, antimikrobiell, 
Energiespender, stark erhitzbar ohne Toxine zu bilden, stärkende 
Wirkung auf unser Immunsystem, wirken gegen Viren, Bakterien 
und andere Parasiten und helfen beim Abnehmen 
 

Empfehlung: nutzt es zum braten & kochen PLUS 
Innerlich - am Tag etwa 1 Esslöffel (ca. 15g) essen 

 
Zähne – morgens ein TL ÖL im Mund 5-20Min zwischen den 
Zähnen hin & herziehen, bindet die Gifte/ Säuren der Nacht. Am 
Ende in ein Tuch spucken & als „Sondermüll“ im Müll entsorgen 
(nicht in Waschbecken oder Toilette!) 

 
Bei Amazon:   https://amzn.to/2jMMn7v (Glas) 

https://amzn.to/2I3xcWk (Dose) 

 

  

MCT Öl – wichtig: Extrakt aus Kokosöl  
 
Hier ein paar Fakts: mittelkettige Fettsäuren - ideal für 
Energieversorgung, regen den Fettstoffwechsel an, sorgen für eine 
bessere Nährstoffausbeute, hilfreich bei der Entgiftung  
 

Tipp: gut gegen Heißhungerattacken (siehe auch    
unten: EXTRATipps bei Heißhunger auf „Süß“) 

 
Hinweis: es sollte mit sehr geringen Dosen begonnen 
werden (1TL/Tag), nach Gewöhnung langsam steigern 

 
 

Bei Amazon:   https://amzn.to/2I71t2l  

https://amzn.to/2jMMn7v
https://amzn.to/2I3xcWk
https://amzn.to/2I71t2l
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Leinöl – Das Omega 3-Kraftpaket 
eine der besten Quellen für hochwertige Omega-3-Fettsäuren. 
Viele gesundheitliche Probleme sind auf Mangel dieser Fettsäure 
zurückführen. Hier ein paar Fakts: unterstützt bei Cholesterin, 
Herz-/Kreislaufproblemen, Sehkraft, Gehirntätigkeit, gegen 
Depressionen, antioxidativ und vieles mehr… 
 

Hinweis: nicht mehr als 3 Esslöffel Leinöl pro Tag 
 
Ich kaufe mein Leinöl idR (bisher) bei Alnatura direkt 
Bei Amazon:   https://amzn.to/2I147uB 
 

 
 

Tipp Maria: Bio Leinöl mit DHA  

Beim Leinöl gibt es einen kleinen Haken: Wenn wir kaltgepresst 
lesen, denken wir grundsätzlich an Rohkostqualität. Bei der 
Pressung entstehen in der Schneckenpresse aber oft schon 
Temperaturen um die 85 Grad und mehr. Omega 3 Fettsäuren 
oxidieren sehr schnell, werden also sehr leicht ranzig. Bedachte 
Firmen haben eine gekühlte Schneckenpresse, wo die 
Temperaturen im Rohkostbereich bleiben (unter 42 Grad) und 
legen deshalb auch Wert auf Lagerung in der Kühlung. 
 
Ihr KaufTipp bei Rohköstlich:  https://bit.ly/2LHWhnN 

   

 
 

EXTRATIPPs bei Heißhunger auf „Süss“ 
 

 

 

Heidelberger's 7-Kräuter-Stern Bio 

 entschleimt den Körper 

 vermindert das Hungergefühl, auch auf SÜSSES !!! 

 unterstützt die Verdauung durch wertvolle Bitterstoffe 
 

als Teeaufguss oder halben Teelöffel in den Mund „einspeicheln“, 
so werden die Wirkstoffe bereits über die Schleimhäute absorbiert 
 

Bei Amazon: https://amzn.to/2rdYr55 
 

  

Orange Essential Oil  
 

100% ätherische Zitrusöle, wie zB Orange oder Grapefruit 
einfach unter die Nase halten, wenn der Hiper kommt und daran 
schnupper. Setzt im Körper „Glückshormone“ frei und der 
HEISSHUNGER verschwindet. Je öfter du es anwendest, desto 
weniger brauchst du es  
 
bei Rohköstlich: https://bit.ly/2JcxYQG 

 

 
 

https://amzn.to/2I147uB
https://bit.ly/2LHWhnN
https://amzn.to/2rdYr55
https://bit.ly/2JcxYQG
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EXTRATIPPs zur Zahnpflege – gerade im RESET 
 

 
 

Thieves® Fresh Essence Plus Mundspülung  
*TIPP von Maria Kageaki 
 

Enthält eine spezielle Formulierung aus ätherischen Ölen für einen 
unglaublich frischen Atem. Die einzigartige Liposomentechnologie 
bindet die ätherischen Öle an die Mundschleimhäute für eine 
länger anhaltende Wirkung für Zähne und Zahnfleisch. 
 
bei Rohköstlich: https://bit.ly/2LCTfBs 
 

  

Thieves Dentarome Ultra Zahncreme 
*TIPP von Maria Kageaki 
 

Ist eine hochentwickelte Formel aus 100% natürlichen 
Inhaltsstoffen zur sanften Reinigung Ihrer Zähne und Erfrischung 
Ihres Atems, mit der wirkungsvollen Kraft reiner, hochwertiger Öle 
für frischen Atem. 
 
bei Rohköstlich: https://bit.ly/2L61IM3 
 

  

pH-Cosmetics Zahngel  
 

Das Zahngel besteht aus 35 ätherischen Ölen. Sie wurden so 
gewählt, dass beim Zähneputzen alle Meridiane aktiviert werden 
(von außen durch die Reinigung und von innen über die 
Meridiane). Die Zähne werden gepflegt und bis zur Zahnwurzel 
geschützt, genauso wie das Zahnfleisch und die Schleimhaut des 
Mund- und Rachenbereichs  
 
Bei Amazon: https://amzn.to/2rcQ9eO 

 

 
EXTRATIPPs für Nahrungsergänzung im RESET 

 
 

 

Grüne Lichtkraft - Bio SAFTpulver 
*TIPP von Maria Kageaki 
 

ist eine Spezialmischung von SAFTpulvern aus jungen 
Getreidegräsern. Unterschied zu herkömmlichen Graspulver: Im 
GrasSAFTpulver liegen die Inhaltstoffe wesentlich konzentrierter 
vor. Körper muss kaum Verdauungsarbeit leisten, daher sind die 
Inhaltsstoffe sofort verfügbar. für 1 kg SAFTpulver werden 33 kg 
junge Gräser verwendet. Rohkostqualität, 100 % rein, ohne 
Zusätze, glutenfrei. 

 
bei Rohköstlich: https://bit.ly/2skpgoN 

 

https://bit.ly/2LCTfBs
https://bit.ly/2L61IM3
https://amzn.to/2rcQ9eO
https://bit.ly/2skpgoN
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Zeolith Detox Pulver 
 
Medizinprodukt - Tribomechanisch mikronisiert und aktiviert - 95% 
Klinoptilolith Anteil - zur Entgiftung, Schwermetall-Ausleitung, 
Leber-Reinigung, Mineralien-Mangel und Verbesserung der 
Altersgesundheit 
 

 
ACHTUNG: Je nach Gesundheitszustand sollte sehr 

langsam mit Entgiftung begonnen werden. ggf mit Arzt oder 
Heilpraktiker absprechen, um Überreaktionen zu vermeiden!  
 
Bei Amazon: https://amzn.to/2HDPHQJ 

 
  

Probiona Kulturen Komplex Kapseln  
 
Probiotika dienen der Besiedelung des Darmes mit lebenden 
Bakterienkulturen. Enthält 16 wertvolle Bakterienkulturen wie 
Lactobacillus, Bifidobacterium. Magensaftresistente Kapseln. Ohne 
Magnesiumstearat. 
 
 
Bei Amazon: https://amzn.to/2HHjNmH 

  

 
 

Dr. Reinwald MAP Aminosäuren 

 MAP steht für Master Amino Acid Pattern.  

 Liefert ein für das menschliche Ernährungsmuster optimales 
Verhältnis der acht essentiellen Aminosäuren.  

 Hat eine Bioverfügbarkeit/Verdaulichkeit von 100%. 
 

Bei Amazon: https://amzn.to/2JEZe6E 
 

 

 
 

"Quick Basic" Basentee Bio 
 

zum natürlichen Ausgleich Ihres Säure-Basen-Haushaltes.  
 

mit Mate grün, Grüntee Chun Mee, grüner Darjeeling, Weißer Tee 
Pai Mu Tan, China Oolong, Ingwerstücke, grüner Rooibos, 
Tulsikraut, Brennesselblätter, Löwenzahnblätter, natürliches 
Aroma, Acerola Beeren, Brombeerblätter, Rosenblütenblätter. 
 
Bei Amazon: https://amzn.to/2HKpArK 
 

 Hinweise von Maria*: Grüntee kann ziemlich viel Oxalsäure 
enthalten – ggf. in RESER Kur weglassen 

 

  

https://amzn.to/2HDPHQJ
https://amzn.to/2HHjNmH
https://amzn.to/2JEZe6E
https://amzn.to/2HKpArK
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Erste ZELLNAHRUNG weltweit 
 

Seit 1973 erforscht der deutsche Zellbiologe, Dr. G. Bertholdt, das 
Verhalten der Zellen. Heute – fast 40 Jahre später – hat er eine 
Methode entwickelt, wie man lebenswichtige Mikro-Nährstoffe 
(Moleküle) durch die biologischen Membranen direkt in die Zelle 
transportiert (Diffusion), um diese zu stärken, zu regenerieren und 
vor allem auszubalancieren. Dann ist der Weg frei für die auf 
unserer Zellintelligenz und Zellkommunikation basierenden 
Prozesse der Selbstregulation.  
 

Sein ganzes Wissen hat er (2016) in der ersten Zellnahrung 
weltweit zur Anwendung gebracht. Die Firma deklariert alle 
Inhaltstoffe, auch wenn sie nur im Minimalbereich bzw. unter der 
eigentlichen Deklarierungspflicht liegen. Die Inhaltstoffe werden 
zudem immer noch weiter optimiert.  

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ich esse diesen „Zellkeks“ jetzt seit ein paar Wochen am Morgen 
als Frühstück oder zwischendurch als Snack und bin beeindruckt 
von der Nahrhaftigkeit – wir glauben ja immer, dass wir VIEL Essen 
brauchen, um satt zu werden, doch sind es nicht die MENGEN, 
sondern der Nährstoffgehalt. Und schmecken tut er auch noch 
sehr gut – erst leicht süss, dann mit einer leichten Schärfe im 
Abgang  

 

mehr Infos: https://lebensentfaltung.ch/zellnahrung 
 

 
 

 

 

Vielleicht für einige interessant - "Gesünder leben mit weniger 
Zucker!" --> 30-tägiger E-Mail-Kurs mit Ilga Pohlmann  
 

Info & Anmeldung: https://bit.ly/2KlW7AV 
 
 

 

 

 

Es gibt weitere wertvolle Nahrungsergänzungsmittel, für die ich eine eigene Liste 

erstellt habe. Je nach eBook Paket als Anlage dabei oder gerne per eMail anfragen! 

 
  

https://www.sthira-muenchen.de/#Inhalt
https://lebensentfaltung.ch/zellnahrung/
https://bit.ly/2KlW7AV
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Zum Schluss möchte ich dir gerne nochmal ein paar Eindrücke von meiner „GRÜNE WOCHEN“ Kur zeigen: 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich hoffe ich konnte dir einen kleinen Einblick geben zum Thema MINERALISIERUNG deines Körpers als Basis 

für mehr Gesundheit & Wohlbefinden. Ich habe die Kur mit allen oben gemachten Angaben 14 Tage gemacht 

und dann langsam angefangen einzelne Ernährungselemente wieder zu integrieren. (mehr dazu  letzte Seite) 

Hinweis von Maria:  
 Ideal sind 2 Wochen extrem Programm, dann kann von den Früchten die enzymreiche Papaya mit integriert 

werden. Langsam auf Wunsch dann auch Kartoffeln, Reis oder Getreideersatz (max 1/4 des Tellers). Je nach 
Dringlichkeit ideal das Programm insgesamt 4 bis 6 Wochen durchziehen. Wird zu früh auf "normale" Kost 
zurückgegangen, melden sich bekannte Zipperlein sehr schnell wieder. 

 Essentiell: Während der RESET Phase dringend bestehende Nährstoffdefizite ausgleichen, insbesondere 
Vitamin D3. Ich empfehle dazu das Buch "Gesund in 7 Tagen" Dr. von Helden (https://amzn.to/2xlmTYD). 

 Zahnpflegeprodukte mit ätherischen Ölen gehören zu der RESET-Phase! 

ICH wünsche Dir VIEL ERFOLG und FREUDE auf deinem Weg. 
Anette Unger I  Stilbrecherin * Erweckerin * Lebensentfalterin I www.anetteunger.com 
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Anmerkungen & rechtliche Hinweise zum eBook 
 

Was hat mir die RESET-Kur selber gebracht – eine Reflektion: 
 

Es war eine sehr eindrückliche Erfahrung und ich habe viel über meinen Körper gelernt. Es war nicht immer 

einfach, denn ich bin selbst eine „Süsse“ und habe gerade das Obst doch sehr vermisst. Zudem hatte ich selbst 

auch ein paar Verdauungsprobleme, die ich dann in Rücksprache mit Maria Kageaki schnell auf eine mögliche, zu 

starke Entgiftung zurückführte, d.h. ich habe das Zeolith in den 2 Wochen weggelassen und den Grassaft auf 1x 

am Abend reduziert. Es war einfach zu viel auf einmal für meinen Körper. *Zusatzinfo: Ende Mai wurde bei mir 

HPU diagnostiziert & ich verstand, warum einige Dinge aus dem RESET FÜR MICH ungünstig waren. Deshalb hier 

nochmal der HINWEIS: hört auf euren Körper – jeder Mensch ist anders und alle Tipps, die ich hier gebe sind 

eben nur Tipps. Probiert sie aus und findet euren EIGENEN WEG. Ich selbst habe nach 2 Wochen – aus dem 

Bauch heraus – beschlossen, die „100% GRÜN“ Zeit zu beenden. Es war definitiv eine wertvolle Erfahrung. 
 

Apropos BAUCHGEFÜHL: hier empfehle ich euch das Buch: Somatische Intelligenz - Hören, was der Körper 

braucht (https://amzn.to/2IX0BSn). Er beleuchtet die verschiedenen Ernährungsweisheiten aus Sicht unserer 

eigenen inneren Körperintelligenz – nicht alles ist immer für jeden Gut & Richtig! 

 
RESUEMEE: Was ich auf jeden Fall gemerkt habe ist eine Verbesserung der Energie. Ich konnte viel besser 

schlafen, brauchte plötzlich keine 8-9h Schlaf mehr (und war oft trotzdem müde), sondern bin nach 7h alleine 

erwacht. Zudem fühlte ich mich weniger aufgebläht, meine Verschleimung wurde wesentlich weniger und 

meinen Zellen ging es wohl auch besser (das ist eine Vermutung  ) 
 

Wegen der Zähne kann ich sagen: Ich habe ein anderes Verhältnis zu meinen Zähnen bekommen, gehe jetzt viel 

bewusster damit um. Sie haben an Stellenwert in ihrer Rolle im GesamtGesundheitsProzess mächtig gewonnen 

und ich achte jetzt viel mehr darauf, sie zu unterstützen. Und wie es aussieht, kann ich zumindest mal 4 von den 

5 wurzelbehandelten Zähnen erhalten. Das ist doch schon ein guter Erfolg! Ich bleib dran…  
 

BEWUSST-WERDUNG IST DER ERSTE SCHRITT ZUR VERÄNDERUNG – HANDELN DER ZWEITE  
 

Hinweis zu meinen Empfehlungen: 
 

Alle Produkte, die ich hier empfehle werden/wurden von mir selber genutzt/getestet und entsprechen meiner 

persönlichen Erfahrung und Meinung (sonst gebe ich eine Hinweis zB „Tipp Maria Kageaki“). Sie sind keine 

Versprechen für ihre Funktion oder Wirkweise und stehen auch für keine Heilaussagen.  

 

**Haftungsausschluss:  
 

Alle meine hier gemachten – aus recherchierten & auf Selbsterfahrung basierenden – Aussagen stellen keine 

Heilaussagen oder Ersatz für ärztliche Behandlung dar. Sie dienen der reinen Information & Stärkung der 

Selbstheilungskräfte. Ich übernehme keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, 

Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. 

 

Des Weiteren empfehle ich jedem Menschen, der solch eine Kur machen möchte und bereits Körperliche 

Beschwerden hat, vorab einen Gesundheitscheck bei seinem Arzt durchführen zu lassen, um sicherzustellen, 

dass der Körper stabil genug ist, so eine – dem Körper fordernden – Umstellung unbeschadet zu meistern. 

 

Es können immer Kontraindikatoren für eine RESET-Kur vorhanden sein.  

Um ein paar Beispiele zu nennen: 
 

 Vorhandenen Krankheiten, die den Körper bereits schwächen 

 Vorhandenen Defekt, wie zB og. HPU (Stoffwechselstörung), die eine Entgiftung für den Körper erschweren 

 Unterschiedliche Stoffwechseltypen, Unverträglichkeiten, usw. (keine Gewähr für Vollständigkeit) 

https://amzn.to/2IX0BSn

