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Hinter diesem Gesundheits- und
Gewichtsreduktions-Programm steht:
Aage Stenseth

Autor verschiedener Lehrbücher in
Vitamin- und Mineralstoff-Wissenschaften,
sowie in Akupunktur.

Aage Stenseth
Prof. in TCM
Traditionelle Chinesische Medizin

Er machte 3 1/2 Jahre medizinischen Studien an der Universität Uppsala (Schweden). Er war
14 Jahre lang Kopf der naturmedizinischen Management-Schule in Akupunktur. Aage lehrte
hier Mineralstoff-und Vitaminversorgung, incl. Atemtechniken.
Aage macht heute noch ca. 100 Vorträge pro Jahr in Sachen gesunde Ernährung.
Bei Einhaltung des Programms wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit der Wunsch deines
Figur Ziels einstellen. cellRESET kann sich positiv auf deine Gesundheit, Energie,
Regeneration und deinem Immunsystem auswirken. Gerne kannst Du dieses auch mit
Absprache Ihres Arztes durchführen. Bei Krankheiten, insbesondere Diabetes und
empfehlen wir die Begleitung des Arztes.
In Norwegen und Schweden werden oftmals vorher und nachher Bluttests gemacht mit ganz
erstaunlichen Ergebnissen. Bei Fragen zu cellRESET nimm bitte Kontakt zu der Person auf,
von welcher Du diese Unterlagen erhalten hast.
Für alle Anwender steht der kostenfreie „VIP“ Bereich zur Verfügung. Hier findest Du viele
Tips, Anleitungen, Menüs u.v.m.
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Erklärung
Der cellRESET kann wie ein "Jungbrunnen" wirken und ist in 2 Phasen aufgeteilt.
Phase 1:
Kann dem Körper helfen, den
Hormon- und Stoffwechselhaushalt
auszubalancieren.
In Phase 1 wollen wir „alte Insuline“,
Salze, Schlacken und „Rückstände“
im Körper entsorgen.
Phase 1 kann beliebig oft bis zum
Wunschergebnis wiederholt
werden.
Phase 2:
Ist das gewünschte Ergebnis erreicht, dann empfehlen wir über 3 Monate eine
Stabilisierungsphase. Diese ist sehr wichtig, um das Ergebnis zu halten. Das Programm ist in
erster Linie entwickelt worden, um die Gesundheit zu fördern! In zweiter Linie, um
Körperfett an genau den "richtigen Stellen" abzubauen und somit Gewicht zu reduzieren.
Deshalb sollten vor Beginn alle Informationen genau durchgelesen werden. Jeder
Baustein hat seinen ganz besonderen Grund und deshalb ist es wichtig, nichts zu verändern!
Nur so ist gewährleistet, die bestmöglichen Resultate zu erzielen --- und zu erleben!
Empfohlene Zusatzprodukte für den ersten Monat - cellRESET - Menü
1 x essenzielle Aminosäuren
1 x Kräutertee - reinigender, aktivierender und basischer Kräutertee
1 x Vitamin B-Komplex (flüssige Form) - Energie und Verbrennungsprozesse
1 x Mineralien ohne Eisen (flüssige Form) - Entgiftung, PH- und Blutzuckerbalance
1 x Probiotischer Joghurt
Für dieses „Programm“ verwendet man ganz spezielle Produkte um beste Resultate zu
erreichen. Diese brauchen u.a. die Fähigkeit vom Körper sehr schnell aufgenommen zu
werden, einen synergetischen Effekt zu haben und nach strengsten Reinheits- und
Qualitätskontrollen hergestellt zu sein (GMP-Herstellung). Ergänzend dazu kann micelliertes
Omega 3 und Q10 genommen werden.
Derzeit empfehlen wir die Produktserie von Fitline.
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Ab dem zweiten Monat folgt das cellRESET - Stabilisierungsprogramm:
Wir empfehlen ein sehr ausgewogenes Programm (Zellenergie-Set).
Individuell bei Bedarf auch weitere Produkte.

Allgemeine Informationen für die Tage während der "Kur":
Begleitprodukte
Kräutertee - 1 Liter kochen und in den Kühlschrank stellen.
B-Vitamine - kann man auch mehrmals über den Tag verteilt trinken.
Aminos - 2 x 3 Kapseln täglich (morgens und mittags)
Essen:
gut kauen (optimal 32x), gute Verdauung beginnt bereits im Mund durch ausreichendes
kauen.
Trinken:
Niemals während des Essens trinken! Erst 15-20 Minuten nach allen Mahlzeiten, sollte ein
Glas Wasser getrunken werden. Allgemein sollte man 2 Liter Wasser (ohne Kohlensäure) pro
Tag trinken - also ca. 8 Gläser. Kaffee, Tee oder sonstige Getränke (wie ab der zweiten
Woche z.B. Apfelsinensaft) zählen nicht zu den 2 Litern dazu! Zusätzlich wird ca. 30 Minuten
nach jeder Mahlzeit ein Drink mit Mineralien empfohlen. Der B-Vitamindrink kann auch
mehrmals am Tag getrunken werden.
Als Test achte einfach auf die Farbe deines Urins, dieser sollte hellgelb bis weißlich
sein. Damit kannst du deine individuelle Trinkmenge selbst bestimmen. Trinkst du zu
wenig, dann ist der Urin gelb. Dein Körper stellt dann u.a. wichtige Entgiftungsprozesse, die
Fettverbrennung usw. ein!!
Kaffee / Tee:
Man kann bis zu 5 Tassen frischen Pulverkaffee (möglichst kein Espresso) und Tee tgl.
trinken. Hier ist darauf zu achten dass kein Zucker, Milch oder künstliche Süßmittel
enthalten oder verwendet werden!
Würzen:
Es dürfen nur Kräuter und Gewürze verwendet werden in denen kein Salz vermischt ist wie
z.B. Pfeffer, Koriander, Basilikum, Oregano, Dill, Chili, Knoblauch, Zitrone etc.
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Braten und Öle:
Am besten verwendet man zum anbraten z.B. Rapsöl (weitere Öle siehe Tabelle)

Fit & schlank mit den richtigen Fetten und Ölen!
Verhältnis Omega 6 zu Omega 3
"Killer Fette" / Öle
Distelöl
Sonnenblumenöl
Kürbiskernöl
Maiskeimöl
Diätmargarine
Pflanzenmargarine

154:1
120:1
106:1
55:1
100:1
62:1

gute Fette / Öle
Leinöl
Rapsöl (Alba)
Hanföl
Walnussöl
Weizenkeimöl
Omega 3 Margarine
Sojaöl

1:4
2:1
3:1
4:1
6:1
4:1
7:1

Olivenöl ist reich an Omega 9 und somit sehr gesund!
Gesättigte "Killer Fette" kommen in Deutschland zu:
20% aus Wurstwaren, 20% aus Butter,
18% aus Milchprodukten,
5% aus Fleisch
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Zu vermeiden sind:
- Gemüse, Obst, Molkereiprodukte an "weißen" Tagen und während der gesamten
ersten Woche.
- Salz (28 Tage!) Das bestehende Salzlager im Körper sollte verbraucht werden!
- Limonaden oder Süßigkeiten (auch sogenannte "zuckerfreien" oder Kaugummis).
Sehr oft sind darin Zusatzstoffe enthalten die vermieden werden müssen.
Hunger:
Sollte man trotz den 4 Mahlzeiten am Tag Hunger verspüren (kommt äußerst selten vor),
kann auch eine weitere (5.-te) Mahlzeit gegessen werden. Die 5.-te Mahlzeit sollte eben
dann nur eine halbe Portion sein!
Nicht so viel Hunger:
Einfach kleinere Portionen essen. Wichtig sind aber 4 Mahlzeiten am Tag!
Mit diesen 4 Mahlzeiten am Tag signalisiert man dem Körper, dass immer genug zum Essen
da ist ("kein Notstand"), was sich positiv auf den Stoffwechsel auswirkt.
ACHTUNG! - Nichts essen wirkt sich beim cellRESET

sehr negativ aus!
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Anwendung
Die erste Woche - weiße Tage" - ist der Start für den cellRESET :
Das ist die Woche mit den meisten Herausforderungen, da wir nur Proteine essen ungewohnt, aber sättigend! Viel positiver Ausgleich geschieht bereits in der erste Woche
und man gibt dem Körper eine neue Möglichkeit "noch einmal zu starten!"
Wir nehmen keine Stoffe zu uns, die Unausgewogenheit schaffen. Eine unglaubliche
Investition in die Gesundheit! Deswegen ist diese erste Woche auch für schlanke Menschen
sehr wichtig die keinerlei Gewichtsprobleme haben.
Es geht hier in allererster Linie darum die Parameter für die Gesundheit zu setzen - einen
RESET zu machen! Die Grundvoraussetzung für das spätere Wohlbefinden.
Woche 1 - "die weißen Tage"
Als Frühstückstrunk direkt nach dem Aufstehen 300ml kalten Kräutertee, welchen man am
Abend zuvor gemacht und über Nacht im Kühlschrank hatte, mit 2-3 Messlöffeln
B-Vitamin Pulver trinken. Dazu 3 Amino Kapseln nehmen. 10-15 Minuten später
frühstücken. Das Frühstück muss ebenfalls immer kalt sein.
Das Frühstück:
Als Frühstück kann man unter den nun folgenden Gerichten (1-4) eines auswählen:
1.

2 Eier (max. / Tag). Kann als Omelette, gekocht oder Rührei gemacht sein.

2.

150 gr. Hühnchen (ungesalzen). Tipp* beachten.

3.

200 gr. mageren oder fetten Fisch (ungesalzen). Tipp* beachten.

4.

150 gr. Pute (ungesalzen). Tipp* beachten.

Tipp*: am besten am Abend zuvor fertig zubereiten und in den Kühlschrank stellen.
Gewichtsangabe ist fertig zubereitet/gekocht. D.h. ca. 300g Fisch in die Pfanne, dies ergibt ca. 200g
fertig zubereiteten Fisch.

Mittags, nachmittags und abends:
Hier kann man aus denselben
Mahlzeiten wählen wie beim Frühstück mit dem Unterschied, dass diese
Mahlzeiten hier auch warm sein dürfen.
Jede Mahlzeit darf mehrmals am Tag
ausgewählt werden. Fischliebhaber z.B.
dürfen auch 4x am Tag Fisch essen.
AUSNAHME:
Eier (maximal 2 Stück
pro Tag)!
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Über den Tag verteilt wie oben beschrieben Tee, Wasser und die Mineralien nach
jeder Mahlzeit trinken. Am Mittag immer 3 Kapseln Aminos nehmen.
15-20 Minuten nach allen Mahlzeiten ein Glas Wasser trinken!
Weitere 15---20 Minuten später dann immer den Mineraliendrink zu sich nehmen. Die
ersten Tage diesen sehr langsam trinken.

Woche 2 und 3 - "die grünen Tage"

Als Frühstückstrunk direkt nach dem Aufstehen 300ml kalten Kräutertee, welchen man am
Abend zuvor gemacht und über Nacht im Kühlschrank hatte, mit 2-3 Messlöffeln B-Vitamin
Pulver trinken. Dazu 3 Amino Kapseln nehmen. 10-15 Minuten später frühstücken. Das
Frühstück muss ebenfalls immer kalt sein.
Das Frühstück:
1 Esslöffel Leinsamen und 1 Esslöffel Sonnenblumenkerne werden am Abend zuvor in etwas
Wasser eingelegt und danach in den Kühlschrank gestellt. Bitte darauf achten, dass die
"ganzen Leinsamen" verwendet werden. Dieses wird am nächsten Morgen alles komplett in
100-200 ml probiotischen Joghurt eingerührt (unterstützt den Darm). Bei Unverträglichkeit
von Milchprodukten, kann der Samen auch in zuckerfreien Fruchtsaft (am besten frisch
gepresst) eingerührt werden.
Zusätzlich darf jetzt unter folgenden Mahlzeiten noch eine dazu gewählt werden:
1.

1 gekochtes Ei (hart- oder weichgekocht)

2.

1/2 Portion Hühnchen oder Pute (75 gr.)

3.

1/2 Portion Fisch (100 gr.)

10-15 Minuten nach dem Frühstück kann 100 ml frisch gepressten Apfelsinensaft
(ohne Zuckerzusatz) getrunken werden. Dieser ersetzt aber nicht das Wasser!
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Mittags, nachmittags und abends:
Hier kann man unter den nun folgenden Gerichten (1-3) jeweils eines auswählen:
1.

150 gr. Hühnchen oder Pute

2.

150 gr. Rindersteak ohne Zwiebel (darf 2x pro Woche gegessen werden)!

3.

200 gr. Fisch, Scampis oder Garnelen

Zusätzlich darf jetzt noch zu jeder Mahlzeit ca. 100g Rohkostsalat (ohne Mais, Käse, Fleisch
o.ä.), sowie 2 Tomaten pro Tag verzehrt werden. Für das Dressing bitte nur die guten Öle
(siehe Tabelle), Zitronensaft, Kräuter und Essig (ohne Zusatz an Gewürzen) verwenden. Der
Salat darf auch durch eine Scheibe Roggenbrot ersetzt werden. Eine Alternative zum Salat
ist auch Gemüse (oder teilen 1/2 Gemüse und 1/2 Salat).
Als Dessert darf nach dem Mittagessen noch eine Frucht nach Wahl gegessen werden. Beim
cellRESET ist es dringend notwendig den Fruchtzucker ebenfalls in den ersten 28 Tagen zu
minimieren - deswegen bitte ab der 2. Woche nur 1x pro Tag eine Frucht essen. Tee, Wasser
und Mineralien über den Tag verteilt wie in Woche 1 beschrieben trinken. Am Mittag immer
3 Kapseln Amino nehmen.
15-20 Minuten nach allen Mahlzeiten ein Glas Wasser trinken.
Weitere 15-20 Minuten später dann immer den Mineraliendrink.
WICHTIG:

In Woche 2 und 3 noch zwei "weiße Tage" einlegen wie in Woche 1!

Woche 4 - "die grünen Tage"

Alles wie in Woche 2 und 3, jedoch jetzt nur noch mit einem "weißen Tag"!
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Tagesablauf weißer Tag
Abends Vorbereitung:
- Tee kochen und Frühstück vorbereiten –beides in den Kühlschrank stellen
Morgens:
Ideal kalt
-

300 ml kalten Tee mit 2-3 Messlöffeln B-Vitamine + 3 Aminokapseln
10-15 Minuten später Frühstück kalt
15-20 Minuten später 250-300 ml Wasser trinken
Nächste Mahlzeit ca. 4 Stunden nach dem Frühstück

Mittags:
warm oder kalt essen
-

15-20 Minuten später 250-300 ml Wasser trinken
ca. 1 Stunde nach dem Essen 250-300 ml Wasser mit 2 gestrichenen Messlöffeln
Mineralien trinken
ca. 4 Stunden nach dem Mittagessen

Nachmittags:
warm oder kalt essen
-

15-20 Minuten später 250-300 ml Wasser trinken + 3 Aminokapseln
ca. 1 Stunde nach dem Essen 250-300 ml Wasser mit 2 gestrichenen Messlöffeln
Mineralien trinken
ca. 4 Stunden nach dem letzten Essen

Abends:
Warm oder kalt
-

15-20 Minuten später 250-300 ml Wasser trinken
ca. 20-30 Minuten vor dem Schlafengehen 250-300 ml Wasser mit 2 gestrichenen
Messlöffeln Mineralien trinken
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Tagesablauf weißer Tag in Bildern
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Tagesablauf grüner Tag
Abends Vorbereitung:
-

Tee kochen und Frühstück vorbereiten –beides in den Kühlschrank stellen
Leinsamen und Sonnenblumenkerne in Wasser einweichen

Morgens:
Ideal kalt
- 300 ml kalten Tee mit 2-3 Messlöffeln B-Vitamine + 3 Aminokapseln
- 10-15 Minuten später Frühstück (Joghurt) kalt
- 15-20 Minuten später 250-300 ml Wasser trinken
- ca. 4 Stunden nach dem Frühstück

Mittags:
Warm oder kalt
- 15-20 Minuten später 250-300 ml Wasser trinken
- ca. 1 Stunde nach dem Essen 250-300 ml Wasser mit 2 gestrichenen Messlöffeln
Mineralien trinken
- ca. 4 Stunden nach dem Mittag

Nachmittags:
warm oder kalt
- 15-20 Minuten später 250-300 ml Wasser trinken + 3 Aminokapseln
- ca. 1 Stunde nach dem Essen 250-300 ml Wasser mit 2 gestrichenen Messlöffeln
Mineralien trinken
- ca. 4 Stunden nach dem letzten Essen

Abends:
kalt oder warm
- 15-20 Minuten später 250-300 ml Wasser trinken
- ca. 20-30 Minuten vor dem Schlafengehen 250-300 ml Wasser mit 2 gestrichenen
Messlöffeln Mineralien trinken
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Tagesablauf grüner Tag in Bildern
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Warum sind zusätzliche Nährstoffe wichtig ?
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Lebensmittel für die Umsetzung
Diese Lebensmittel sind für die weißen und grünen Tage, generell aber auch nach dem
CellRESET sehr zu empfehlen.
Benutze diese Lebensmittel (zuckerfrei, bzw. max. 3 g Zucker/100g) wenn möglich
unbehandelt, würze selbst ohne Salz. Alle anderen Gewürze sind erlaubt.

Fleisch:
Ente, Fasan, Gans, Huhn, Hühnerbrust, Hühnerkeule, Pute (Truthahn), Putenbrust,
Putenkeule, Rebhuhn, Straußenfleisch, Stubenküken, Taube, Wachtel.
Fisch:
Alle, nur nicht gesalzen
Salat:
Generell alle z.B.: Endivien, Feldsalat, Brunnenkresse, Kopfsalat, Spinat, Schwarzwurzel,
Löwenzahn, Pflücksalat, usw.
Gemüse:
Brokkoli
Karotte
Blumenkohl
Spargel
Zucchini
Tomaten
Fenchel
Chinakohl
Weißkohl
Sellerie

Sauerkraut
Rotkraut
Spitzkohl
Rosenkohl
Lauch
Kohlrabi
Grünkohl
Wirsing
Paprika
Bohnen (grün, lang)

Unbedingt vermeiden:
Mais (enthält ca. 64 g Kohlenhydrate!)
Rote Bohnen
Weiße Bohnen
Kichererbsen
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cellRESET vegetarisch
Tipp von Karin Zuber für die weiße Woche

1. Pro Tag sind 2 Eier erlaubt, entweder gekocht, gebraten oder verarbeitet mit den anderen
EW Produkten.
2. 150 gr. Tofu in allen Varianten (z.B. auch geräuchert),
150 gr. Sojafleisch alle Varianten (als Hackfleisch, Medaillons, Geschnetzeltes usw.)
150 gr. Seitan z.B. als Einlage in salzloser Gemüsebrühe (super lecker!!!)
3. 150 gr. Veggie Lachsfilet (vegetarischer Fischersatz)
4. 150 gr. Tofu in allen Varianten (z.B. auch geräuchert),
150 gr. Sojafleisch alle Varianten (als Hackfleisch, Medaillons, Geschnetzeltes usw.)
150 gr. Seitan z.B. als Einlage in Salzlose Gemüsebrühe.

Ich habe nur die Produkte ersetzt die im Grundplan mit Fleisch angegeben werden. Für
alle Vegetarier sicher eine super Möglichkeit das cellRESET Programm auch ohne Fleisch
zu nutzen.
Die vegetarischen EW Produkte haben pro 100 Gramm zwischen 5 und 12 Gramm KH, was
jedoch den Abnehmerfolg nach meiner Erfahrung nach, nicht beeinträchtigt.
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Nach 28 Tagen
Wie geht es weiter?
Zunächst herzlichen Glückwunsch zum durchgeführten cellRESET Programm ! Das war eine
gute Entscheidung. Natürlich gibt es individuelle Erfahrungen nach 28 Tagen und auch
unterschiedliche Ansatzpunkte und Ziele.
Generell sind die Empfehlungen vom cellRESET eine sehr gute Wahl für den Rest deines
Lebens. Es sind einfache „Tricks“ um das gewünschte Ergebnis zu erreichen, bzw. zu
erhalten. Der cellRESET ist die ideale „Technik“, möglichst gesund zu bleiben und
gleichzeitig das Leben zu genießen. Das genau wollen die meisten der
cellRESET-Anwender.
-

Kaue deine Nahrung gründlich (ideal 32x), auch wenn du „normal“ isst!
Trinke immer viel Wasser 15-20 Minuten (wenn möglich) nach den Mahlzeiten
Esse nur eine Frucht pro Tag (5 x Obst am Tag kann die Hüfte und den Bauch
auffüllen).
Esse mindestens 5 Portionen Gemüse.
Wählen reine Zutaten, pures Fleisch, sauberen Fisch und Eier, frisches Gemüse,
unverarbeitete Nahrungsmittel.
Vermeide / Verringere stärkehaltige Nahrungsmittel wie Brot, Nudeln, Kartoffeln,
Reis und Mais.
Wenn Brot, sehr grobkörnig, wie Roggen, Dinkel oder eigen gebackenes Low-Carb
Brot.
Es geht immer nur darum, möglichst wenig an Füll- und Konservierungsstoffen usw.
zu essen.
Baue, wenn möglich, mehrmals pro Woche Bewegungseinheiten in dein Leben ein.

Wir empfehlen dir den cellRESET-Aufbau über 3 Monate zu machen. In dieser Zeit
können deine Zellen sich komplett regenerieren und mit den nötigen Nährstoffen füllen.

Ich möchte weiter Gewicht verlieren:
Mach 1 - 2 weiße Tage und 5-6 grüne pro Woche. Achte allgemein auf die Hinweise aus
der Beschreibung von den ersten 28 Tagen. Nimm dir auch ruhig mal einen oder mehrere
Tage Auszeit, an denen du „Feiern“ gehst. Der cellRESET muss Spaß machen und in dein
Leben passen. Die 28Tage können beliebig oft wiederholt werden. Verwende hier, gerade an
den weißen Tagen, nur die empfohlenen Produkte.
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Weißer Tag - Dein bestes Gesundheitswerkzeug:
Ideal 1 x pro Woche. Wenn du z.B. am Wochenende gefeiert hast, dann lege einen oder
zwei weiße Tage ein. Damit kann man sehr einfach diese „Festtage“ wieder balancieren. An
den weißen Tagen kann sich der Körper wieder sehr gut stabilisieren und sich von meist
„zu viel“ Alkohol, Zucker, Salz etc. befreien. Es kann alles von Brot, Kuchen, Wein, Bier,
alkoholische Getränke, Schokolade, etc. gegessen werden. Dies ist auch die Qualität des
Lebens die sich viele von uns ermöglichen wollen. War das Wochenende, die Feiern, der
Urlaub usw. sehr heftig, mach einfach 2 weiße Tage.
Der cellRESET ist die ideale „Technik“, möglichst gesund zu bleiben und gleichzeitig das
Leben zu genießen. Das genau wollen die meisten unserer Anwender.

Voraussetzung für Energie und Gesundheit:
Der ganze Körper muß optimal funktionieren, damit unsere Milliarden von Zellen sich wohl
fühlen und uns mit der Energie das Leben lebenswert machen. In der Kombination mit
dem cellRESET empfehlen wir eine sinnvolle Nahrungsergänzung, welche in der Lage ist,
auf Zellebene zu kommen. Damit kann man Immunsystem, Energie und Regeneration sehr
gut fördern. 10.000de von Anwendern lieben diesen positiven Zustand des Wohlfühlens
und der „extra“ Energie.

Die Figur ist erreicht:
Herzlichen Glückwunsch. Genieße dein neues Leben und die Komplimente.
Jetzt geht es darum, deine Form zu stabilisieren. Vermutlich hat jeder eine Stelle, die
empfindlich auf Kohlenhydrate ist. Du solltest weiterhin auf die richtige Art von
Kohlenhydraten dein Augenmerk legen. Wir empfehlen auf möglichst alle schnellen
Kohlenhydraten zu verzichten. Das bedeutet, dass in der täglichen Nahrung kein (wenig)
Zucker und nicht mehr als eine Frucht sein sollten. Sehr vorsichtig auch mit stärkehaltigen
Lebensmitteln und natürlich fern bleiben von Fertigprodukten. Gerade hier sind sehr oft
viele versteckte Substanzen die unseren Körper belasten. Wir empfehlen den Kauf reiner
und natürlicher Lebensmittel, auch eingefroren, wenn Du willst. Bereite möglichst viele
(alle) Lebensmittel selbst von Grund zu. Dann weißt du, was du isst. Clean Produkte wie
Fleisch, Fisch und Eier sind gute Protein Quellen. Einige Milchprodukte wie Quark und
Hüttenkäse sind eine gute Option. Sehr zu empfehlen ist ein natürlicher, probiotischer
Joghurt (ohne Zusatzstoffe) für die Darmflora.

Auf der cellRESET Internetseite und im Facebook sind immer wieder Tipps und Erfahrungen.
Über den Newsletter kannst du das verfolgen.
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Fragen und Antworten:
Was ist der Unterschied zwischen einer Diät und cellRESET?
cellRESET ist ein Livestyle Programm und die ideale Lösung für ein schlankes, fittes und
energiereiches Leben. Es ist für alle Menschen, die bei jeder Feier eine gute Figur machen
wollen, eine einzigartige positive Lösung.
Es ist nicht zu vergleichen mit einer Diät, Fastenkur, Eiweißdiät, FDH, Metabolic, Kalorien
zählen, Punkte sammeln usw. cellRESET ist eine wohl einzigartige Anpassung des eigenen
Lebensstils an die heutige moderne Welt. Beim cellRESET werden nach den Erfahrungen
deutlich die „Aktivitäten“ (Stoffwechsel) des Körpers positiv angeregt durch die
„Ausleitung/Abbau alter Salze, Zucker, Insuline und Schlackenstoffen“. Der Schlüssel für
diese unübersehbaren Erfolge liegt in den 28 Tagen, insbesondere in den ersten 7 Tagen, in
der Verbindung von Empfehlungen in der Anleitung, den darin enthaltenen Teilen aus der
TCM (Traditionelle chinesische Medizin) und den zu diesem Zeitpunkt empfohlenen
Produkten von Fitline. Diese Kombination ist in dieser Form einmalig und auch geschützt in
einer Urheberrolle.
Das Ziel ist in den ersten 28 Tagen mehr Energie in die Zellen zu bekommen. Die folgenden 3
Monate nennen wir eine „Zellerneuerungskur“.
Habe ich einen JO-JO Effekt?
Das ist ganz einfach zu beantworten. Es ist wie im echten Leben. Beispiel: wenn man mehr
Geld ausgibt als man einnimmt, dann hat man ein Problem. Wenn ich mehr esse als ich
verbrenne, dann nehme ich zu.
Nun, durch die positive Umstellung der Lebensgewohnheiten berichten 99% aller
Anwender, dass sie nicht mehr zunehmen. Die Grundlage für einen aktiveren Stoffwechsel
wird in diesen 4 Monaten gelegt. Um das Gewicht dann zu halten und trotzdem bei allen
Festen dabei zu sein, eignen sich die „weißen Tage“. Beispiel: Du bist am Wochenende
eingeladen. Dann bitte beleidige nicht deinen Gastgeber und feiere richtig mit. Genau das
lieben wir bei diesem Programm. Natürlich ist zu erwarten, wenn man ein Wochenende
gefeiert hat, dass man ein - zwei Kilo schwerer ist. Kein Problem. Lege dann einen weißen
Tag ein, d.h. 4 x Essen und am nächsten Tag ist alles wieder weg.
Bist du im Urlaub, All Inklusiv etc. dann kann es auch schon mehrere weiße Tage brauchen,
um die „kleinen Sünden“ auszugleichen.
In diesem Lifestyle Programm leiden wir niemals Hunger, sonst würde das nicht bei so vielen
Menschen funktionieren. Wir achten nur darauf, dass wir nicht permanent zu viel an Zucker
und Salzen zu uns nehmen. Du wirst es auch erleben, dass du nach einem richtigen
Wochenende freiwillig einen weißen Tag einlegen willst. Man fühlt sich einfach dann nicht
mehr wohl und man wird „süchtig“ nach einem „reinen Körpergefühl“. Das wirst du dann
auch ausstrahlen.
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Wie viel kann ich abnehmen?
In der ersten Woche ist der Gewichtsverlust am größten. Hier werden durch die Entsalzung
auch viel Wasser und Schlacken abgebaut, aber auch Fett! In den ersten 28 Tagen liegt der
Durchschnittswert zwischen 5 und 10 kg. Interessant ist jedoch auch die Entwicklung der
Muskulatur. 99% der Anwender berichten, dass alles straffer wird, das Muskel/Fett
Verhältnis sich verbessert und die Figur sich optimiert. Sehr gut beobachten kannst du das
z.B. mit modernen Waagen (Tanita usw.), die auch das biologische Stoffwechselalter messen
können.
In der Stabilisationsphase, das sind die 3 Monate nach den 28 Tagen, ist eine weitere
Optimierung zu beobachten.
Zu deiner Information. Ein Kilo Fett hat zwischen 7000 und 9000 Kalorien. Wenn du am Tag
einen Überschuss von 500 Kalorien hast, d.h. du mehr verbrennst als du zu dir nimmst, dann
kannst du in ca. 14 bis 18 Tagen 1 Kilo Fett abbauen.
Das Ziel vom cellRESET ist auch eine positive „Verlagerung“ zwischen Fett, Wasser und
Muskulatur. Nur Muskeln sind 3 x so schwer wie Fett. D.h. baust du Fett ab und Muskulatur
auf, dann sieht man auf der Waage nichts. Es geht um eine schöne Figur.

Wenn ich in der ersten Woche hungrig bin, kann ich mehr essen?
Ja, du kannst. Halbiere einen Teil des Menüs und esse diese als eine Mahlzeit Nr. 5. Kommt
jedoch sehr selten vor.
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Kann ich auch mehr von den 28 Tagen machen?
Ja. Das Standard Programm (28 Tage plus 3 Monate Cellaufbau) ist die Empfehlung, wenn
jemand zwischen 5 und 10 Kilo verlieren möchte. Möchtest du mehr abnehmen, dann mach
nach den ersten 28 Tagen eine Woche „Pause“, d.h. esse normal mit den cellRESET Regeln.
Du kannst dieses Programm beliebig oft wiederholen.
Kann ich Kaugummi und / oder Lutschtabletten während der Anwendung benutzen?
NEIN. Grund: Sehr oft sind versteckte Zucker und Zusatzstoffe enthalten.
Kann ich Olivenöl im Salat verwenden?
Ja. Alle kaltgepressten Olivenöle sind gut. Verwende keine fertigen „normale“ Dressings.
Auch hier sind sehr oft viele Zucker und Zusatzstoffe enthalten. Wenn keine Zucker drin
sind, ist das in Ordnung. Sieh dazu bitte die Empfehlungen in der Anwendung.
Kann ich den Energie Trink nur am Morgen nehmen?
Nein. Ideal ist ein Energietrink auch am Nachmittag. Bei Bedarf, gerade in den ersten Tagen,
auch öfters. Menschen, welche viel denken müssen, vor dem Computer sitzen, sich viel
konzentrieren müssen, nehmen die B-Vitamine öfters. Viele nehmen in den ersten 7 Tagen
die B-Vitamine auch mehrmals am Tag. Dabei sind die sehr unterschiedlichen Mengen in
den verschiedenen Ländern zu beachten.
Kann ich Mineralien auch 3 mal am Tag trinken?
Ja. Ideal je eine halbe Portion 15 Min nach den Mahlzeiten 2 und 3 und vor dem Schlafen
eine Portion. Siehe dazu auch deine Anwendung. (beachte die jeweiligen gesetzlichen
Vorschriften im Land).
Kann ich den Kräutertee öfter als nur am Morgen trinken?
Ja, dieser Tee ist sehr gut und unterstützt das gesamte Programm (immer ohne Zucker )
Was muss ich tun, wenn ich in der ersten Woche Verstopfung bekomme?
(passiert selten) Du kannst 500 mg reines Magnesium, Flohsamen oder z.B. 5mg Dulcolax
aus der Apotheke, nehmen. Wichtig um den Darm zu entleeren! Die erste Woche ist der
Schlüssel zu diesem Programm. Hier werden keine Ballaststoffe zu sich genommen. Ab der
zweiten Woche wird die Darmfunktion und das Immunsystem mit Gemüse, Salat,
Sonnenblumenkernen und Leinsamen, zusammen mit dem probiotischen Joghurt, aktiviert.
Kann ich Durchfall bekommen in der ersten Woche?
(passiert sehr selten) Ja, das kann von der „Reinigung“ kommen. Trinke viel Wasser.
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Kann ich Kopfschmerzen bekommen in der ersten Woche?
Ja, das spüren viele. Gerade in der ersten Woche werden viele „Abfälle“, verstärkt auch
durch die Mineralien und den Tee, aus dem Körper geschwemmt. Auch die Balancierung der
Hormone kann man „spüren“. Trinke genug reines Wasser (ohne Kohlensäure), fahr die
Mineralien etwas zurück und trink ein bis zwei Gläser von den B-Vitaminen extra. Sind die
Kopfschmerzen zu stark, dann beginne mit der grünen Woche. Danach dann eine weiße
Woche.
Was mache ich mit Diabetes
Bitte vom Arzt begleiten lassen. Das Menü ist stark Blutzuckerstabilisierend!
Beginne mit 1 weißen Tag, dann einen grünen. Steigere die weißen Tage langsam. Die
Erfahrung zeigt, dass eine Stabilisierung des Blutzuckerspiegels oft zu beobachten ist. Du
kannst auch 5x am Tag essen. Wenn dir schwindelig wird, dann nehme eine gute
Schokolade, Brot etc.
Kann ich während der ersten 7 Tage Sport ausüben?
Bitte keine anstrengende Übungen in der ersten Woche. Wir empfehlen nur einen
Sparziergang. Auch walken ist schon zu viel in der ersten Woche. Die erste Woche ist die
„Schlüsselwoche“. Die gesamte Energie wird für diverse grundlegende Prozesse in deinem
Körper benötigt! Bitte mach absolut keinen Sport!
Ab der 2ten Woche ist es in Ordnung leicht zu trainieren, aber denk daran, dass dein Körper
die Energiebilanzierung und die Regeneration („Heilung“) braucht. Viele fühlen eine große
Energie ab der 2ten Woche. Fühl selbst, was sich gut anfühlt. Übertreibe es bitte nicht. Der
„cellRESET“ ist eh nur 28 Tage. Danach sollte Sport zu einem festen Bestandteil deines
neuen Lebens gehören. Ganz nach dem Sprichwort: „Nur in einem fitten Körper wohnt ein
gesunder Geist“.
Was passiert bei Rheuma?
Hier kann es zu einer sog. „Erstverschlimmerung“ kommen, weil die Entgiftung stark
angeregt wird. In diesen Fällen mehr Mineralien nehmen, viel Wasser trinken, oder mit den
grünen Tagen beginnen. Jedoch einmal die 7 weißen Tage durchziehen. Auch hier vom Arzt
begleiten lassen.
Kann ich einen Partytag in den ersten 28 Tagen machen?
Wenn du „nur“ wegen des Gewichts den cellRESET machst, dann ist das kein Problem, wenn
Geburtstag, Feiern, Weihnachten oder Party angesagt ist. Mach danach einen weißen Tag.
Dann ist alles ok. Wichtig! Die ersten 7 Tage unbedingt durchziehen!! Bitte keine
Unterbrechungen, wenn du das aus gesundheitlichen Gründen machst. Dann solltest du
einmal die 28 Tage durchziehen.
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Kann ich Milch in den ersten 28 Tagen nehmen?
Nein, auch nicht im Kaffee. Hier ist nur ein zuckerfreier natürlicher probiotischer Joghurt im
Programm. Merke! Dieses Programm funktioniert am besten nach dem Plan.
Kann ich Käse, Milch nehmen?
In den ersten 28 Tagen nicht (siehe Frage vorher). Nach den 28 Tagen kannst du
Milchprodukte an den grünen Tagen verwenden. Besonders fettarme wie Hüttenkäse,
Quark etc.
Warum muss ich als Begleitprodukt Mineralien nehmen?
Vor allem in der weißen Woche wird auf pflanzliche (basische) Nahrung verzichtet. Gerade
tierische Lebensmittel enthalten eine Menge Purine. Diese werden vom Körper zu
Harnsäure abgebaut. Diese vermehrt anfallende Harnsäure muss mit Mineralien gepuffert
werden, um Sie dann auszuscheiden. Tue ich dies nicht, kann über die hohe Harnsäure ein
Gichtanfall eintreten. Deshalb sind Mineralien unbedingt zu nehmen, am Besten so, wie es
in der Anwendung beschrieben ist. Dann hat die Harnsäure keine Chance!
Warum wird mir warm oder werde ich rot, wenn ich die B-Vitamine trinke?
Stell Dir vor: Du hast eiskalte Füße. Diese stellst du in einen Eimer mit warmem Wasser. Was
passiert? Die Füße werden rot, sie jucken, das kann bis zum Brennen gehen. Durch die Kälte
sind die Blutgefäße eng gestellt und durch das warme Wasser werden sie relativ schnell
geweitet und eine enorme Durchblutung setzt ein. Diese führt zur Wärmebildung, bis zum
Jucken, Brennen und zur Rötung. Genau den gleichen Effekt ruft das Vitamin B3 (Niacin)
hervor. Niacin hat die Eigenschaft, die Blutgefäße bis in die kleinste Kapillare hinein zu
weiten. Dieser enorme Durchblutungseffekt bewirkt die o.a. erwähnten Reaktionen.
Normalerweise kann Niacin das erst, wenn es in einer Menge von mindestens 500 – 600 mg
genommen wird. Unser ganz besonderer B Vitamin Komplex bewirkt diesen Effekt allerdings
bereits ab 50 mg, teilweise auch darunter.

Hinweis:
cellRESET ist ein Club und übernimmt keine Haftung für die Anwendung. Bei allen
Krankheiten vom Arzt begleiten lassen. cellRESET ist eine „akute“ Ernährungsumstellung mit
Hilfe von gesunden und guten Lebensmitteln! Für alle empfohlenen Fitline-Produkte kann
cellRESET ebenfalls keine Haftung übernehmen. Fitline wird nach GMP Produktionsstandart
hergestellt!
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Story Aage Stenseth
-

Leitete 14 Jahre die norwegische Fachschule für Naturmedizin
Übersetzte sämtliche Grundbücher der Homöopathie
Autor und Verleger u.a. „Klassische Akupunktur für Ausübende“
Arbeitet seit über 30 Jahren im Bereich gesunde Ernährung
Referiert seit 10 Jahren über 100 Ernährungsvorträgen pro Jahr

Im Jahr 2009 las ich einen Artikel der NASA, in dem zwei Mitarbeiter erzählten, wie sie
Dank eines internen Ernährungsprogramms erfolgreich Körpergewicht und Fettanteil
reduzieren konnten.
Nach längerer Krankheit, etlichen Medikamenten und vielen unerwünschten zusätzlichen
Kilos, suchte ich selbst nach einer guten Lösung und beschloss, dieses Programm
auszuprobieren.
In nur 8 Tagen nahm ich mit diesem Programm 4 Kilos ab. Ich war zwar glücklich über den
Gewichtsverlust, körperlich ging es mir dabei jedoch nicht so gut. Ich fühlte mich
unbeweglich, mir war unwohl und es mangelte mir vor allem an Energie. Leider hatte ich
auch sehr schnell wieder zugenommen. Nach einigen Recherchen fand ich heraus, dass
dieses Programm vor allem in den USA sehr populär war, und in Hollywood als
Geheimtipp galt. Ich sah mir nun das Konzept genauer an und erkannte schnell dass es in
vielerlei Hinsicht verbessert werden konnte.
Ich ergänzte nun das Programm u.a. durch einige „Techniken“ und Prinzipien aus der TCM
(traditionelle chinesische Medizin), und optimierte die Reinigungsphase mit Mineralien und
einem optimierten Kräutertee. Für das Energiesystem und die Stärkung der Muskulatur
nutzte ich den Vitamine B Komplex und essentielle Aminosäuren. Diese Vital- und
Nährstoffe mussten nicht nur qualitativ hochwertig und sehr wirkungsvoll sein, sondern
auch außergewöhnliche Eigenschaften besitzen. Durch die Anwendung sollte der
Stoffwechsel erhöht und der Hormonspiegel
in Balance gebracht werden. Zum einen
wollte ich ja nach der Reduktionsphase mein Gewicht halten, zum Anderen wollte ich aber
gleichzeitig auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und mich nicht nur im dauernden
Verzicht üben.
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Mit diesem von mir optimierten Programm verlor ich innerhalb von 7 Tagen ganze 8 Kilo
an Gewicht und fühlte mich dabei außergewöhnlich fit und Leistungsfähig! In den
folgenden drei Wochen reduzierte ich mein Gewicht um weitere 4 kg, bei mein
Energieniveau stetig anstieg. Die letzten 10 Jahre hatte ich mich nicht mehr so leistungsfähig
gefühlt. In den 28 Tagen optimierten sich meine Blutwerte wodurch ich meine
blutdrucksenkende Medikamente absetzten konnte. Mein Blutzucker und meine
Cholesterinwerte waren jetzt optimal und mein HDL stieg von 1.4 auf gesunde 2.3.
Damit war das cellRESET geboren!
In meinem persönlichen Umfeld blieben die Veränderungen an meinem Aussehen und
meinem neuen Energielevel nicht unbemerkt. Jeder wollte dieses Programm auch für
sich selbst haben. Nach nicht einmal 2 Jahren entstanden so über 10.000 zufriedene
Anwender alleine in Norwegen.
Absolut begeistert waren die Menschen jedoch von der „Besonderheit“, dass bei cellRESET
auf keine Familienfeier und keine Party verzichtet werden musste. Selbst wenn ich einmal
undiszipliniert war, legte ich danach einfach ein oder zwei cellRESET Tage ein (an denen
man 4 x essen muss!) um das Ganze wieder „auszugleichen“.!
Das Werk cellRESET einschließlich aller Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck
oder Reproduktion (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die
Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art,
gesamt oder auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von cellRESET untersagt. Alle
Übersetzungsrechte vorbehalten.
Die Benutzung der cellRESET Unterlagen und die Umsetzung der darin enthaltenen Informationen erfolgt
ausdrücklich auf eigenes Risiko. Rechts- und Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Das Werk inklusive aller
Inhalte wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Druckfehler und Falschinformationen nicht
vollständig ausgeschlossen werden. cellRESET, die Empfehlungsgeber und auch die Autoren übernehmen keine
Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte der cellRESET Unterlagen, ebenso nicht für
Druckfehler. Es kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben
und daraus entstandenen Folgen von cellRESET bzw. den Autoren übernommen werden. cellRESET empfiehlt bei
Krankheiten, besonders Diabetiker und Marcumar Patienten, die Begleitung eines Arztes.
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