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ENTDECKE DEINE ENERGIEQUELLE: 
 

 

1. Schaffe eine neue Gewohnheit 
2. Lebensverändernde Vorteile 
3. Der Energie Booster 
4. Warum diese Zutaten? 

 
 

Wer möchte nicht mehr Energie haben und den Tag mit einem klaren Kopf starten, 
bereit alles anzugehen, was der Tag so zu bieten hat? 
 
Wenn das sich wie ein schöner Traum für dich anhört, wird der Energie Booster 
lebensverändernd für dich sein! Bevor wir uns allerdings über das Rezept 
unterhalten, möchte ich dir ein paar hilfreiche Informationen geben, die es dir 
einfacher machen zu starten.  
 
Wie fühlst du dich wenn der Wecker klingelt und der neue Tag startet? 
 

 
Ändert sich dein Energielevel über den Tag? Wie? 
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SCHAFFE EINE NEUE GEWOHNHEIT 
 
Eigentlich ist es einfach: trink mehr und mach es dir zur Gewohnheit jeden Morgen 
Wasser zu trinken sobald du wach wirst. Aber nicht einfach jedes beliebige 
Wasser, sondern den Energie Booster, den ich dir weiter unten erklären werde. 
Vorher möchte ich kurz darauf eingehen wie etwas Neues in den Alltag integriert 
werden kann. Schließlich möchte ich, dass diese Verbesserung so einfach und 
erfolgreich wie möglich für dich wird! 
 

 
 
Die einfachste Art eine neue Gewohnheit einzubringen, ist die neue Gewohnheit 
mit einer bereits existierenden Gewohnheit zu koppeln.   
 
Zum Beispiel: Wenn du es gewohnt bist dir gleich morgens als erstes einen Tee 
oder Kaffee zu brühen, trink stattdessen erst deinen Energie Booster (Rezept 
unten) bevor du dir erlaubst mit dem Kaffee zu starten.  
Wenn du das zu einer persönlichen Regel machst, wird dies deinen 
Gewohnheitsraster zu der neuen Energie – Booster – Gewohnheit umleiten.  
 
Was ist das Erste, das du jeden Morgen machst?  
 

 
Wo bist du dabei? (Küche, Badezimmer, Schlafzimmer…) 
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Das Problem ist, dass es extra schwierig ist etwas Neues durchzuziehen wenn der 
Energielevel niedrig ist und du dich ohnehin nicht toll fühlst.  
 
Das ist mein Trick: 
Bereite deinen Energie Booster am Vorabend zu und lass es dort stehen, wo du 
dich morgens als Erstes aufhalten wirst. (Bsp. Arbeitsplatte in der Küche neben 
der Kaffeemaschine, am Waschbecken im Badezimmer wo du dir die Zähne 
putzen wirst oder im Schlafzimmer wo du es trinken kannst während du dich 
anziehst.) Das sorgt dafür, dass du einfach keine Ausreden hast und macht es sehr 
bequem und damit sind die Chancen, dass du es durchziehst, wesentlich höher. 
Sei proaktiv, nicht reaktiv! 
 
 
 

1. Bereite vor 
 
 

2. Schlafe 
 
 

3. Trink leer 
 
 

4. Nutze den Tag 
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LEBENSVERÄNDERNDE VORTEILE 
 
Niemand möchte Zeit und Energie für etwas investieren, das keine Vorteile bringt. 
Hier möchte ich dir nur manche der Vorteile aufzählen, die du erfahren könntest 
wenn du jeden Morgen deinen Energie Booster trinkst.  
 

 
Mehr Energie 

 
 

 
Klaren Kopf 

 
 

 
Bessere 

Konzentration  
 

 
Gesünderes 
Zahnfleisch  

 
 

Regelmäßiger 
Stuhlgang  

 

 
Weniger 

Entzündungen  
 

 
Reine Haut 

 
 

 
Stärkeres 

Immunsystem  
 

 
Gesündere 

Gelenke  
 

Hormon-
regulation 

 
 

 
Gewichtsverlust 

 
 

 
Weniger 

Launenhaftigkeit  
 

 
Weniger 

Völlegefühl  
 

 
Besserer Schlaf 
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DER ENERGIE BOOSTER 
 
 

Rezept:  
 
Sobald du wach wirst, reinige deinen Körper innerlich mit diesem Getränk: 
 
½-1 Liter frisches, klares Wasser (lies unten was das genau bedeutet) 
½TL Steinsalz (Himalaya oder keltisches Salz)  
Saft einer ½ frischen Zitronen, oder 2EL Bio Apfelessig  
1EL MSM (optional) 
 
Mix alle Zutaten in einer Glasflasche bis sich alles aufgelöst hat und trinke 
innerhalb der ersten halben Stunde am Morgen.  
 

 
 
Mit dieser täglichen Anwendung wirst du in der Lage sein deine Mineral- und 
Flüssigkeitsreserven aufrechtzuerhalten. Dies wiederum führt zu erhöhtem 
Energielevel, was Fokus und Konzentration verbessert. 
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Hier ist warum es funktioniert: 
 
Während dem Schlaf ist der Körper beschäftigt damit Gift- und Abfallstoffe zu 
entfernen. Dieser Prozess verjüngt den Körper durch die Bildung neuer Zellen und 
des „ausspülen“ von alten Zellen. Dieser „Ausspülungsprozess“ kann aber nur 
stattfinden, wenn genug Flüssigkeit vorhanden ist. Zum einen um die Abfallstoffe 
abzutransportieren, und zum anderen um die verbrauchte Flüssigkeit zu ersetzen.  
 
 

 
 
 
 
 
 



- ENERGIE BOOSTER - 
 

 
 

8 

Es ist wie ein Frühjahrsputz: 
 
Wenn wir das Haus gründlich putzen, gehen wir in jede Ecke und sortieren 
Kleidung und Werkzeug aus, die schon lange nicht mehr genutzt wurden und 
reinigen die Räume ein Raum nach dem anderen.  
Während wir aufräumen, haben wir Müllbeutel und Boxen greifbar um Müll und 
ungewollte Gegenstände reinzutun. So gehen wir durchs ganze Haus, reinigen 
einen Raum nach dem anderen und stellen die vollen Boxen und Müllbeutel vor 
jeden gereinigten Raum.  
 
Am Klügsten wäre es am Ende dieses Reinigungsprozesses alle Müllbeutel und 
Boxen einzusammeln und gleich zu entsorgen oder zu spenden. Das macht die 
harte Arbeit lohnenswert und hinterlässt ein sauberes, organisiertes Haus.  
 
Wenn wir beschließen, dass wir genug Arbeit hatten und wirklich erst einmal eine 
Pause brauchen, könnten wir die Tüten und Boxen vor jeder Tür lassen. Für eine 
Weile werden Familienangehörige darüber stolpern oder plötzlich etwas in den 
Boxen finden, das vielleicht eines Tages wieder nützlich sein könnte. 
 
Rate was passiert! Mit der Zeit ist die ganze harte Arbeit vergeudet weil langsam 
aber sicher alles wieder zurückgeht wo es hergekommen ist.  
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Das Gleiche passiert jeden Morgen mit deinem Körper:  
Er arbeitete hart um all die Reinigungs- und Entgiftungsprozesse durchzuführen 
aber da ist einfach nicht genug Flüssigkeit um die „Müllbeutel“ aus dem System 
zu spülen.  
Schlimmer noch, ein neuer Tag bedeutet neue Anforderungen an Flüssigkeit für 
Zellreparatur, -bildung und Körperprozesse. Der Körper braucht frisches Wasser 
um das alte, schmutzige Wasser vom Vortag zu ersetzen. Wenn allerdings eine 
unzureichende Menge an Flüssigkeit vorhanden ist, hat der Körper keine andere 
Wahl als die übriggebliebene Flüssigkeit vom Vortag zu nutzen.  
 
Du kannst sehen wie das ein großer Faktor ist, der zu wenig Energie, Hirnnebel und 
Trägheit führt… besonders weil die meisten Leute mit einem dehydrierenden 
Getränk wie Kaffee oder schwarzen Tee den Tag starten! 
 

 
 
 
Was ist das erste Getränk, das du trinkst? 
 

 
Wie fühlst du dich dadurch? 
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WARUM DIESE ZUTATEN? 
Lass uns die verschiedenen Zutaten des Energie Boosters etwas näher betrachten: 
 

1. Glasflasche 
Bitte versuche jede Art von Plastik für dein Wasser zu vermeiden! BPA’s 
entweichen in das Wasser und du trinkst praktisch Plastiktee. Dies kann 
deine Hormongesundheit durch Xenoestrogens negativ beeinflussen. 
Außerdem hinterlässt es Plastikpartikel in deinen Zellen und deinem Blut 
und ist sehr schwierig für den Körper zu beseitigen. Aus diesen Gründen 
möchte ich gerne, dass du dir eine Glasflasche holst. Sie ist sicher, kann 
wiederverwendet werden und haben keinen negativen Einfluss auf deine 
Gesundheit.  
 

2. Wasser 
Quellwasser ist deine beste Wahl für Trinkwasser weil es aus 
unterirdischen Pools kommt, die weit unter der Erdoberfläche liegen und 
somit von Verschmutzungen geschützt sind. Auf dem Weg zur Oberfläche 
wird das Wasser außerdem mit wertvollen Mineralien angereichert. Du 
kannst Quellwasser in Glasflaschen kaufen oder es auch selbst 
ernten(findaspring.com). Geh nur sicher, dass die Qualität deines Wassers 
gut ist und reich an Mineralien.  
 
Wie wäre es damit das Leitungswasser zu filtern? 
Das ist eine tolle Methode um sicherzugehen, dass das Wasser, das zum 
Kochen und trinken genutzt wird, frei von Chemikalien ist.  
Allerdings kommen Filtersysteme in verschiedenen Formen: manche (wie 
Britta) reduzieren nur den Geruch und etwas Kalzium ohne die Giftstoffe 
und Chemikalien zu entfernen. Deshalb empfehle ich die nicht weil sie 
eine Geld- und Zeitverschwendung sind. Es gibt aber auch wunderbare 
Filter, wie zum Beispiel von Junga Klare Quelle Wasserfilter, die je 
nachdem welchen Filter du wählst, verschiedene Arten von Giftstoffen 
mit einem Kohle-Keramikfiltersystem entfernen. 

Vergiss nicht: Wenn du dein Wasser nicht filterst, bist DU der Filter, denn dein 
Körper nutzt nur die sauberste Qualität für Körpervorgänge! 

Willst du mehr erfahren? Besuche meine Wasser Masterclass!  
 
 

3. Steinsalz 

http://www.findaspring.com/
https://www.junga-klare-quelle.de/
https://katisiemens.com/de/wassermasterclass/
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Man würde meinen, dass es die einfachste Sache der Welt ist das richtige 
Salz zu finden und zu nutzen. Allerdings gibt es da große Unterschiede in 
der Qualität und dem resultierenden Effekt im Körper, den verschiedene 
Salztypen verursachen. Salz ist so entscheidend für Zellfunktionen, weil 
Wasser Salz im Körper folgt. Die richtige Art von Salz macht es möglich für 
Gewebe Flüssigkeit zu halten und reguliert damit Hydration der 
Körperzellen.   
Dies ist der Grund weshalb du nicht durstig sein wirst nachdem du etwas 
isst, das mit Steinsalz gewürzt ist, vor allem im Vergleich zu Tafelsalz, das 
ein giftiges, gebleichtes Nebenprodukt von Industrieproduktion ist. Durst ist 
ein sehr gutes Merkmal für die Qualität des Salzes. Balancierte Hydration 
und Mineralien verhindern Durst.  
Vollspektrum Steinsalz, wie z. B. keltisches Salz oder Himalaya Salz, enthält 
mehr als 80 verschiedene Mineralien und Spurenelemente, die 
entscheidend sind für deine Zellgesundheit.  

 
 

4. Frischer Zitronensaft oder Bio-Apfelessig  
Zitrone und/oder Apfelessig gehören zu den wichtigsten Bestanteilen des 
Energie Boosters weil sie entgiftende Qualitäten haben und auch aus 
folgenden anderen Gründen sehr kraftvoll wirken: 

 

• Sie stärken natürlich Leberenzyme, was wiederum hilft Energie 
anzukurbeln und Giftstoffe effizient entfernt.  

• Es ist bekannt, dass beide desinfizierende Eigenschaften haben. Frischer 
Zitronensaft entfernt schädliche Bakterien aus dem System und 
Apfelessig enthält freundliche Bakterien, die den Darm und das 
Immunsystem stärken. 

• Als ein kraftvoller basischer Wirkstoff reduziert es außerdem effektiv 
Körperfett. Auch wenn beides sauer schmeckt, versorgen sie den Körper 
dennoch mit basischen Mineralien, die überschüssige Säure in Fettzellen 
entfernen.  

• Zuletzt sind Zitrone und Apfelessig natürlich auch wunderbare Quellen 
von Vitamin C. Dies ist stark an Reparaturprozessen im Körper beteiligt, 
verbessert Haut- und Gewebegesundheit und stärkt das Immunsystem.  

 
 
Pro-Tipp: Kaufe fünf Zitronen und presse sie alle auf einmal, friere den Saft in 

Eisformen ein und nutze den Saft für bis zu zehn Tage!  
5. MSM  
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MSM steht für Methylsulfonylmethane und ist eine natürliche 
Schwefelquelle, die in Pflanzenwänden gefunden werden kann. In der 
Vergangenheit waren Menschen in der Lage genug Schwefel durch Gemüse 
zu sich zu nehmen, das es wiederum aus dem fruchtbaren, reichen Land 
gewannen. Seit sich das geändert hat (wegen Massenanbau) leiden die 
meisten Menschen an einem Schwefelmangel. Da Schwefel in nahezu 
jedem Körperprozess gebraucht wird, ist der Anteil, der zugenommen wird 
auch sehr schnell verbraucht.  
 

Schwefel ist auch als das „Schönheitsmineral“ bekannt weil es hilft neues 
Gewebe herzustellen und essentiell ist für gesunde Haut, Haare und Nägel. 
Weil es die Durchlässigkeit von Zellen erhöht, führt Schwefel außerdem 
dazu, dass Nährstoffe einfacher in die Zellen gelangen und Giftstoffe 
abtransportiert werden können.  
 

Klienten sehen verbesserte Flexibilität (besonders bemerkbar in Klienten 
mit Arthritis), verbesserten Stoffwechsel und Energie. 
Weil MSM Pulver etwas bitter schmeckt, hilft es die Dosis langsam von 1TL 
zu 1EL zu erhöhen. Um die schnellsten Verbesserungen zu erzielen, können 
bis zu 3EL/tägl. eingenommen werden 

 
Jetzt hast du alle Informationen um deine Gesundheit mit diesem einen einfachen 
Schritt zu verändern! Ich bin super stolz auf dich, dass du bis zum Schluss gelesen 
hast und ernsthaft Verbesserungen machen willst!  
Um deine Mühe zu belohnen, möchte ich dir gerne ein Spezialangebot machen! 
Folge dazu diesem Link: ENERGIE SPECIAL 
 
Magst du es Listen abzuhaken? Bitteschön, hier ist deine Liste: 
 
 Hole dir eine 1 Liter Glasflasche 
 Kaufe Himalaya Salz oder keltisches Salz 
 Plane deinen Erfolg: kaufe Zitronen, eine Zitronenpresse und Eisformen  
 Presse die Zitronen und friere genug für eine Woche oder länger ein   
 Zu faul um Zitronen zu pressen? Nutze stattdessen einfach Bio Apfelessig! 
 Bereite deinen Energie Booster heute zu und starte so bald wie möglich.  
 Bestelle MSM (z.B. hier)  und füge es hinzu sobald es ankommt.  

 

Super! Ich sehe dich dann gleich beim ENERGIE- SPECIAL!  

  

https://katisiemens.com/de/energyspecial
https://katisiemens.com/de/nahrungsergaenzung/
https://katisiemens.com/de/energyspecial

