
Erfahrungsberichte 
 
Helga G., 55 J. 
das Hungergefühl ist weniger, sie hatte 30 J. lang Neurodermitis, geschwollene 
Finder und Füße, nach 1 Monat Kaffee & Saft sind die Schwellungen weg und die 
Haut ist wieder schön! Auch die Wechselbeschwerden sind viel besser! 
 
Rupert G., 62 J. 
nur mit dem Kaffee seit 1 Monat sind die Blähungen weg und das Essen ist viel 
bekömmlicher! 
 
Romana G., 23 J. 
Trainiert 3x pro Woche; hat keinen Muskelkater mehr, seitdem sie das Add-On 
mit dem Cordyceps nimmt, sie ist nicht mehr so müde und die Regeneration 
erfolgt deutlich schneller! 
 
Michaela M, 48 J.  
hatte starke Schmerzen in den Fingergelenken, konnte die Schere nicht mehr 
schmerzfrei halten; als sie den green coffee zum ersten Mal kostete, schmeckte 
er wie Essig!!! 
Nach 10 Tagen waren die Schmerzen deutlich besser und der Kaffee hatte seinen 
Geschmack schon etwas verändert. Jetzt nach 1 ½ Jahren schmeckt ihr der green 
coffee und es geht ihr sehr gut! 
 
Alfred F., 44 J. 
Er ist sehr sportlich und hatte einen Lungeninfarkt, wegen dem er 
blutverdünnende Mittel nehmen musste! Auf einer Messe lernte er hajoona 
kennen und verliebte sich in den Saft, durch den er nach ein paar Monaten die 
Medikamente absetzen konnte. Seine Erfahrungen mit der Darmkur hat er 
letztens spaßhalber als totale WC-Papiereinsparung erwähnt, weil sich einfach 
der Stuhl wieder so formiert, wie er von Natur aus sein soll – geformt, mit einer 
Schleimschicht überzogen und ohne WC-Papier vonnöten! 
 
Martin S., 52 J.  
Er versuchte seit 15 Jahren abzunehmen und startete vor ca. 2 Jahren mit den 
Produkten. Jetzt kann sein Körper endlich die Altlasten loslassen und er hat 14 kg 
verloren und kann sein Gewicht wunderbar halten! 
 
Michaela D., 45 J. 
Ich bin von Clean 1 und 2 so begeistert, weil es sich leicht in meinen Alltag 
integrieren lässt und ich auf nichts verzichten muss. Dabei habe ich festgestellt, 
dass ich zudem weniger Hunger habe und auch keine Gelüste auf Süßes. Es hilft 
mir leicht dabei, mich gesünder zu ernähren. Nach 1 Woche habe ich 2,5 kg 



verloren ohne dass ich eine spezielle Diät gemacht habe oder einen 
Ernährungsplan hatte. Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und wenn ich satt 
war, war ich satt. Dazu habe ich noch Green Coffee getrunken und mittags einen 
h-ONE. Aus meiner Sicht ist diese Kombination bombastisch. 
 
 
 


