
Triangle of Wellness – Wohlbefinden vereinfacht

Der moderne Lebensstil ist voller Herausforderungen, die es uns manchmal schwer machen, richtig zu essen. Wir
haben nicht immer die Zeit, gesunde Lebensmittel zu uns zu nehmen, und einige Studien haben gezeigt, dass der
Nährwert der Nutzpflanzen im Laufe der Zeit abnimmt. Die Ergänzung unserer Ernährung durch zusätzliche
Nährstoffe kann eine effektive Wahl sein, die aber nicht kompliziert sein muss.

Kyäni hat ein einfaches Ernährungssystem – bestehend aus Kyäni Sunrise, Kyäni Sunset und Kyäni Nitro –
entwickelt, das vielen Menschen auf der ganzen Welt zu einem optimalen Wohlbefinden verholfen hat. Jedes
dieser Produkte ist synergistisch konzipiert, um dir und deiner Ihrer Familie eine bisher nicht dagewesene
Nährstoffversorgung für optimales Wohlbefinden zu ermöglichen. Neben einer Vielzahl an Nahrungsmitteln und
Pflanzen bietet das Triangle of Wellness die Kraft der wilden Alaska-Blaubeere, von Omega-3 aus dem Alaska-
Wildlachs, der Vitamine A, B, C, D und E, dem Besten der Nonifrucht, Magnesium und Zink – und das alles in
einem einfach zu handhabenden System.

HL5 and FIT20 – Proteinpower
Zusätzlich zu den Vitaminen und Mineralstoffen, die wir täglich benötigen, brauchen wir auch Energie, um unseren
Körper aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Wir benötigen gesundes, gut verdauliches Protein, um unseren Körper
und unsere Flexibilität zu bewahren und gesunde Muskeln aufzubauen. Kyänis Proteinprodukte liefern das
Protein, das essentiell für unseren Körper ist, um unser Wohlbefinden aufrechtzuerhalten, gesundes Altern zu
fördern und die Anforderungen von Sportlern und aktiven Menschen zu erfüllen.

HL5 und FIT20 enthalten Kollagen-Protein, welches zur besseren Absorption hydrolysiert wurde. Darüber hinaus
fördert das grasgefütterte Molkenprotein-Isolat in FIT20 die Leistungssteigerung während des Trainings, optimiert
die Regeneration und hilft beim Aufbau gesunder Muskeln.

Fleuresse – Be Timeless
Kyäni unterstützt dein Wohlbefinden nicht nur von innen, sondern auch von außen. Gerade im Winter benötigt
deine Haut eine besondere Pflege. Unser Fleuresse Skin Care System versorgt deine Haut mit allem, was sie
benötigt.
Im Gegensatz zu vielen anderen Hautpflegeprodukten enthält Fleuresse natürliche Inhaltsstoffe, die deine Haut
schützen und wiederbeleben. Darunter befinden sich auch einige der wertvollen Inhaltsstoffe wie Blaubeeren-
Extrakt in kosmetischem Gütegrad, Nonifruchtkonzentrat und Tocotrienol (Vitamin E), die ebenfalls im Triangle of
Wellness enthalten sind.

Neben diesen wirkungsvollen Bestandteilen verwendet Fleuresse zusätzlich Stammzellenextrakte der seltenen
Schweizer Apfelsorte Uttwiler Spätlauber. Mit dieser einmaligen Mischung natürlicher Inhaltsstoffe hydratisiert und
pflegt Fleuresse deine Haut und verhilft dir zu einem strahlenderem, jugendlicheren Aussehen.



Wir freuen uns über einen ganz neuen Testimonialzugang bei Kyäni. Mit dem Schweizer David Girardet
unterstützen wir einen weiteren Spitzensportler!

Bereits in jungen Jahren lag David 1998 mit seinem Teamtitel als Duathlon World Junior vorne. Auch heute hält er
weiterhin den Waadtländer Rekord im Junioren Halbmarathon! Er nahm dreimal am Ironman in Hawaii teil, gewann
zahlreiche lokale Rennen und belegte dreimal den ersten Platz beim Freiburger Volkslaufcup. Im Jahr 2010 wurde
ihm der Freiburger Sportpreis verliehen. Im selben Jahr, sowie zwei Jahre später, gewann David den 100-km-Lauf
von Biel! 100 km – ist das nicht unglaublich?

Wir haben David Girardet zum Interview getroffen und ihn gefragt, wie er sich auf einen derartigen Wettbewerb
vorbereitet und wie ihn unsere Kyäni-Produkte bei seinem Training unterstützen.
- Triathlon, Duathlon, Laufen …

Mit welcher Sportart haben Sie begonnen?
Ich habe mit dem Laufen begonnen. Erst danach fand ich meine neue Leidenschaft im Triathlon und Duathlon.

Weshalb haben Sie sich für den 100-km-Lauf entschieden?
Ich habe mich für den 100-km-Lauf entschieden, da ich bereits mehrfach am Ironman teilgenommen habe. 

Wie bereiten Sie sich auf einen derartigen Wettbewerb vor?
Ich trainiere sehr viel! Pro Woche absolviere ich 10 bis 14 Trainingseinheiten und laufe dabei Strecken von 150 –
200 km.

Wie sind Sie auf Kyäni aufmerksam geworden?
Ein Freund hat mich auf die großartigen Produkte von Kyäni aufmerksam gemacht.

Welche Kyäni-Produkte nutzen Sie und warum?
Ich verwende Kyäni Sunrise aufgrund seiner essenziellen Vitamine und Mineralien, sowie Kyäni Sunset wegen 
seiner die Omega-3-Fettsäuren.

Wie unterstützen die Kyäni-Produkte Sie bei Ihrem Sport?
Die Produkte von Kyäni helfen mir, Defizite zu vermeiden und genügend Vitamine, Mineralien und Omega-3-
Fettsäuren zu mir zu nehmen.

Welche positiven Effekte konnten Sie bisher durch die Einnahme der Produkte erkennen?
Durch die Einnahme der Produkte hat sich mein Schlafverhalten verbessert. 

Auch im neuen Jahr hat sich David wieder neue sportliche Ziele, wie die Schweizer Straßenmeisterschaften (10
km) oder der Swiss Athletics Cross Cup (8-10 km), gesetzt.

Wir drücken David natürlich fest die Daumen für das Erreichen seiner Ziele und wünschen ihm alles Gute!



Trotz ihres jungen Alters hat Dalma Gálfi bereits mehrere herausragende internationale Tennisleistungen erbracht.
Im Alter von 14 Jahren wurde sie bereits erste in der europäischen Rangliste und gewann 2015 zusammen mit
Fanny Stollár das Junior Girls 'Doubles Tournament in Wimbledon, wo sie Sportgeschichte schrieb. Es war das
erste Mal, dass beim Grand Slam Turnier beide Sieger aus Ungarn waren. Im selben Jahr gewann Dalma die
ungarische Meisterschaft für Erwachsene im Einzel und das Junior Girl's Singles Tournament bei den US Open. Ihr
bestes Turnierergebnis für Erwachsene erzielte sie Ende November 2016, als sie beim prestigeträchtigen Turnier
in Tokio den zweiten Platz belegte.
Dalma ist bereits ein großer Fan von Kyänis herausragenden Ernährungs- und Gesichtspflegeprodukten, weshalb
sie nun auch unsere neuen Proteinprodukte ausprobiert.

Wie wurden Sie professionelle Tennisspielerin?
Dank meiner Eltern bin ich eigentlich neben dem Tennisplatz aufgewachsen. Mein Vater war mein Trainer, meine
Mutter spielte immer mit anderen Amateurspielern, daher war es ziemlich offensichtlich, dass ich früher oder später
auch einen Tennisschläger in die Hand nehmen werde. Ich war erst 6 Jahre alt, als ich an meinem ersten „Mini“-
Wettbewerb teilnahm, bei dem ich den 2. Platz belegte. Es stellte sich heraus, dass ich talentiert bin, und weil ich
erfolgreich war, habe ich es wirklich genossen, Turniere zu gewinnen und neue Medaillen zu erhalten.

Auf welche sportliche Leistung waren Sie am meisten stolz und was Ihr größtes Ziel im Tennis, das Sie in
Zukunft erreichen wollen?
Am meiste stolz bin ich auf meine Leistung im Jahr 2015: Ich habe die Junior US Open im Einzel gewonnen und
konnte in Wimbledon zu zweit gewinnen. Zum Jahresende wurde ich dann Junioren-Weltmeisterin 2015 (U18).
Mein größter Wunsch ist es, ein ständiger Teilnehmer bei den Grand Slam-Turnieren zu werden und vielleicht
sogar an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Folgen Sie einer strengen Ernährung?
Ein professioneller Ernährungsberater half mir dabei, eine strenge Ernährung für meinen Wettkampfzeitraum
zusammenzustellen, der normalerweise von Januar bis November dauert. Während dieser Zeit halte ich mich strikt
an meine Ernährung, aber danach habe ich eine zweiwöchige Ruhepause und eine längere Vorbereitungsphase.
Wenn ich keiner Ernährungsweise folge, esse ich einfach, worauf ich Lust habe. Aber auch dann nehme ich
weiterhin täglich Nahrungsergänzungsmittel zu mir.

Welche Art von Nahrungsergänzung nehmen Sie regelmäßig ein?
Ich verwende Kyäni Sunrise und Kyäni Sunset seit Anfang dieses Jahrs regelmäßig und habe gerade damit
begonnen, die neuen Proteinprodukte in meine Ernährung zu integrieren. Ich liebe die neuen Produkte, HL5 und
FIT20, am meisten. Sport stellt große körperliche Anforderungen an mich, aber Kyänis Proteinprodukte helfen mir
bei der Erholung nach dem Training. Als ich nach den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln suchte, entschied ich
mich für die Produkte von Kyäni, weil sie wirklich einzigartig auf dem Markt sind. Es ist schwer,
Nahrungsergänzung zu finden, die natürliche oder natürlich vorkommende Inhaltsstoffe in einem derart hohen
Prozentanteil enthält.



Wenn wir an Bodybuilding denken, kommen uns vermutlich Bilder von Männern und Frauen mit sehr breitem
Kreuz und riesigen Muskelbergen in den Sinn.
Es geht aber auch anders. Mit der Natural Bodybuilding-Disziplin „Men’s Physique“ reagiert die Fitness- und
Bodybuilding-Industrie auf die gesellschaftliche Wandlung und Einstellung zu einem gesunden Lebensstil (Healthy
Living) und einem ästhetischen Körper. Bei dieser Disziplin geht es um einen gesunden, frischen Look, der für
jeden erreichbar ist und nach Lifestyle aussieht.
Und wie das so aussehen kann, zeigen wir Ihnen anhand unser zwei neuen Testimonialzugänge, den Brüdern,
Valentin und Majkell Marjakaj aus der Schweiz. Sie sind die besten Schweizer Athleten in dieser Disziplin und
sind auch international stets unter den Top-Platzierungen. Grund genug etwas mehr über unsere zwei Testimonials
zu erfahren.
Die Brüder sind selbständig und haben einen eigenen Fitnessshop. Sie bieten Personal Training an, erstellen
Ernährungs- und Trainingspläne für ihre Kunden und geben ihre Erfahrungen an andere Sportbegeisterte weiter.
Wie alles begann
Ihre Sportleidenschaft entdeckten sie in jungen Jahren als die beiden Brüder mit dem Boxen starteten. Bereits
damals waren sie erfolgreich in ihrem Sport und starteten sogar für die Schweizer Nationalmannschaft national
und international. Dabei wurde ein Profibodybuilder auf die beiden aufmerksam und eine neue Leidenschaft
erwachte. Seit 2012 sind die beiden nun im Natural Bodybuilding daheim, genauer gesagt in der Kategorie „Men’s
Physique“. Valentin sagt: „Was uns daran so fasziniert ist die Kunst, seinen Körper perfekt zu formen. Es ist
einzigartig, was man mit eiserner Disziplin und hartem Training aus sich herausholen kann.“
Und diese Disziplin sieht man beiden an. Sie trainieren 6x in der Woche – egal, ob sie in einer Wettbewerbsphase
sind oder nicht – in verschiedenen Split Trainings. Dabei wird das Training in verschiedenen Muskelpartien
aufgeteilt. So stellen sie sicher, dass sie sich ausreichend erholen können und nicht jeden Tag die gleichen
Muskelgruppen beansprucht werden.
Sportler lieben das Triangle of Wellness
Optimale Trainingsunterstützung bietet ihnen dabei unser Kyäni Triangle of Wellness. Seit der Einnahme unserer
Produkte – Kyäni Sunrise, Kyäni Nitro Xtreme und Kyäni Sunset – haben die Brüder weniger Muskelkater,
bessere Erholungsphasen und können besser schlafen, was auch den Muskelaufbau fördert. Majkell hatte eine
Zeitlang mit Handgelenksschmerzen zu kämpfen, aber seit er die Kyäni-Produkte nutzt, kann er wieder voll
trainieren.
Beide sagen: „Wir haben schon viele Nahrungsergänzungsmittel ausprobiert, aber noch keines hat uns so
überzeugt wie die drei Triangle of Wellness-Produkte. Sie sind einfach eine fantastische Ergänzung zu unserem
Training.“
Das harte Training lohnt sich. Beide können sich bereits über zahlreiche nationale und internationale Erfolge
freuen:
Seit 2017 haben sie drei Jahre hintereinander die Schweizermeisterschaft gewonnen und immer den 1 und 2 Platz
belegt.
2017 holte Valentin den Vizeweltmeistertitel in Boston.
2018 erreichte Majkell den 2. Platz in Los Angeles bei der Weltmeisterschaft und Valentin den 6. Platz.
Die Erfolgsliste ist lang, aber ein Ziel steht bei beiden noch ganz oben: der Weltmeistertitel. Wir wünschen den
beiden viel Erfolg bei der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, die am 15. und 16. November 2019 in
New York City stattfindet. Um mehr über die Brüder und ihre Erfolge zu erfahren, können Sie ihnen auf Instagram
folgen.

https://www.instagram.com/valentin_marjakaj/%3Fhl=de


Seit Winter 2018 unterstützt Kyäni eine der weltbesten Sportlerinnen in der Disziplin Telemark: Beatrice
Zimmermann!

In den vergangenen Monaten fieberten wir stets bei den Rennen mit und freuten uns über Beatrices Erfolge. Ende
April 2019 endete nun die Telemarksaison für unsere Spitzensportlerin.
Grund genug einmal bei Ihr nachzuhören, wie die Telemarksaison 2018/2019 so lief, welche Platzierungen sie
erzielen konnte, wie unsere Produkte sie dabei unterstützen konnten und wie es die kommenden Monate für sie
weitergeht.

Was war Ihr größter Erfolg in dieser Saison?
Da es eine durchzogene Saison war, sehe ich sicher die vier Weltcup Podestplätze als Erfolg an. Zudem auch, 
dass ich mich innerhalb von einem Monat wieder zurück auf die Piste kämpfen konnte und mich gut von meiner 
Verletzung erholt habe.

Wie sehen die nächsten Wochen/Monate bei Ihnen aus?
Für mich geht es jetzt bald ins Sommertraining. Dort stehen für mich viel Grundlagenausdauertraining auf dem
Rennvelo, Fahrrad und Rollskis sowie allgemeine Kräftigung auf dem Programm.

Warum nutzen Sie die Kyäni-Produkte? Was lieben Sie an ihnen?
Ich probierte das Triangle of Wellness aus, weil ich in einem Übertraining war und mich von diesem nicht mehr
wirklich erholen konnte. Und das Ergebnis war großartig! Durch die Kyäni-Produkte fühlte ich mich wieder
leistungsfähiger und konnte mit meinem Training fortfahren. Generell mag ich die Produkte, weil sie mir extrem gut
schmecken, sie einfach in der Handhabung sind und ich sie überallhin mitnehmen kann.

- Wie unterstützen die Kyäni-Produkte Sie bei Ihrem Sport?
Die Kyäni-Produkte geben mir Energie und unterstützen mich bei meinem täglichen Training.

- Welche positiven Effekte konnten Sie seit Einnahme der Produkte erkennen?
Mir viel besonders auf, dass ich mich seit der Einnahme des Triangle of Wellness viel besser erholen konnte.
Dadurch hat sich automatisch meine Leistung gesteigert. Während des Trainings im Winter nehme ich immer die
zwei- bis dreifache Dosierungsmenge an Sunset zu mir und habe so einen erholten Schlaf. Den Tag startete ich
stets mit einem Sunrise. Der perfekte Start in den Tag!

Welche Ziele haben Sie für die nächste Saison?
Nächste Saison greife ich wieder voll im Weltcup an. Es stehen in den vier Monaten über zwanzig Rennen an, und
bei jedem Rennen möchte ich um den Weltcupsieg mitfahren.
Dank Kyäni ist dies auch möglich!!!
Kyäni wünscht Beatrice eine wohlverdiente Erholungspause! Wir freuen uns schon auf die Saison
2019/2020!



Sofia Johansson ist eine junge schwedische Schwimmerin mit bereits langjähriger Erfahrung:

Als sie noch jung war gewann sie mit ihrem Team den schwedischen Bundeswettbewerb und wurde Dritte im 50 m
Brustschwimmen. Zusätzlich erhielt sie Auszeichnungen in diversen Sportarten, einschließlich dem 50 und 100 m
Brustschwimmen! Um Ihre Profikarriere fortzusetzen, zog sie in die USA um und erzielte den ersten Platz im 100
Yards (91 m) Brustschwimmen in der Rekordzeit von 1: 00.85 während der Atlantic Coast Conference
Meisterschaft (ACC).

Sofias Erachtens ist „Vielseitigkeit die beste Einstellung: Wenn Sie Ihren ganzen Körper und Geist nutzen, dann
werden Sie die beste Version von sich Selbst.“

Im ersten Studienjahr studierte sie Kriminologie an der University of Miami und nahm am Schwimmen, Reiten,
Jujutsu und Gymnastik teil, um eine bessere Beweglichkeit zu erhalten. Zudem übte sie Klettern, Laufen und
Krafttraining aus!

Aufgrund einer Verletzung an der Schulter, musste Sofia eine Pause vom Profisport einlegen, aber sie arbeitete
hart an ihrer Rückkehr: Dank einer guten Diät und der richtigen Reha konnte sie wieder ins Wasser, mit dem Ziel
die nationale Schwimmmeisterschaft in Schweden zu gewinnen!

Wir haben sie gefragt, wie sie „Kyäni lebt“.

"Die Kyäni-Produkte verwende ich schon seit einiger Zeit. Ich beginne jeden Morgen mit dem Sunrise, um mir
meinen Energieschub zu holen! Ich weiß die natürlichen Inhaltsstoffe wirklich zu schätzen, die in allen Kyäni-
Produkten enthalten sind. Ich muss immer auf meine Ernährung achten, um die besten Ergebnisse zu erzielen und
Kyäni-Produkte sind die einzigen Ernährungsprodukte, die ich benutze!

Mir ist es wichtig, eine gute Balance zwischen Verpflichtungen und Vergnügen zu finden: Sie gehen vielleicht nicht
gerne ins Fitnessstudio, dann versuchen Sie es doch mit anderen Sportarten, wie z. B. Wandern, Klettern, Yoga
oder gehen Sie einfach nur in den Park spazieren. Suchen Sie etwas, das am besten zu Ihnen passt und
praktizieren Sie es ein- oder zweimal wöchentlich.

Das Gleiche gilt für Ihre Ernährung: Sie können sich hin und wieder mit Schokolade oder Pizza verwöhnen, aber
achten Sie darauf, dass Sie auch Ihr Gemüse essen.

„Kyäni zu leben“ bedeutet für mich das Leben zu genießen und meinem Körper die nützlichen Nährstoffe zu geben,
die er braucht: Für jeden von uns gibt es etwas Gutes und Herausforderndes, finden Sie einfach heraus, was am
besten für Sie geeignet ist."



Wir sind stolz darauf, Ihnen Attila Katus, den sechsmaligen ungarischen Welt- und zweimaligen Aerobic-
Europameister, als neues Mitglied in unserem großen Team der Kyäni Testimonials vorstellen zu dürfen.

Katus wurde vom ungarischen Turnverband mit dem Titel "Bester Teilnehmer der letzten 125 Jahre" in der
Disziplin Aerobic und 2010 als "Trainer des Jahres" ausgezeichnet.

"Ich mag alle Kyäni-Produkte, aber mein persönlicher Favorit ist das Kyäni Sunset.

Ich widme meine Aufmerksamkeit besonders dem Omega-3 und Vitamin D.

Da alle Produkte des Triangle of Wellness von außergewöhnlicher Qualität sind, können Sie sicher sein, dass Ihr
Kyäni Sunset, Sunrise oder Nitro Xtreme die besten Inhaltsstoffe enthält, die die Natur zu bieten hat", sagt Katus,
der derzeit ein Buch über Diäten und Ernährung schreibt.

Er fügt hinzu: "Sie müssen sich allerdings um eine ausgewogene Ernährung bemühen.

Der moderne Lebensstil und der Nährwert unserer Lebensmittel machen es heutzutage allerdings schwierig.

Eine Nahrungsergänzung mit hochwertigen Vitaminen und Mineralien kann unserem Körper die Nährstoffe
zuführen.

Die Produkte arbeiten als großartiges Team zusammen und das Triangle of Wellness lässt sich leicht in den
Tagesablauf integrieren."



Beginnen Sie das neue Jahr auch mit dem Vorsatz, besser auszusehen oder
sich besser zu fühlen?

Kyäni wird Ihnen helfen, Ihr Ziel in diesem Jahr zu erreichen, und gibt Ihnen die Chance, neben anderen
erstaunlichen Preisen, 10.000 USD zu gewinnen, mit einer neuen 90 Tage Healthy Living Challenge!

Um teilzunehmen, gehen Sie auf Kyani90DayChallenge.com, reichen Sie Ihr Healthy Living-Ziel und ein
Vorher-Bild ein. Die Einsendungen müssen bis spätestens 14. Januar 2020 eingereicht werden. Ihre 90
Tage beginnen mit der Einreichung des Beitrages.

Am Ende der 90 Tage haben Sie sieben Tage Zeit, ein Nachher-Bild und einen kurzen Bericht über Ihre
Erfahrungen einzureichen!

- Hauptpreis (1x): 10.000 USD, Ticket für ein zukünftiges Kyäni-Event und Merchandising Paket.

- Finalisten (10x): 1.000 USD, Ticket für ein zukünftiges Kyäni-Event und Merchandising Paket.

- Ehrenpreise (25x): Ticket für ein zukünftiges Kyäni-Event und Merchandising Paket.

Die Gewinner werden auf der Bühne der 2020 International Convention in Las Vegas bekannt gegeben!

Wie kann Ihr Leben in 90 Tagen aussehen? Um das herauszufinden, nehmen Sie noch heute an der 90
Tage Healthy Living Challenge teil!

https://kyani90daychallenge.com/


Die 90 Tage Healthy Living Challenge gab Sandra Craig den Startschuss für ihre Reise in den von ihr ersehnten
Healthy Living Lifestyle.

Als sie mit der 90 Tage startete, nahm sie sich vor, täglich das Triangle of Wellness einzunehmen, auf Zucker in
Ihrer Ernährung zu verzichten, sich insgesamt gesünder zu ernähren, mehr Schlaf zu bekommen und langsam
Bewegung in ihre Routine zu integrieren.

Nachdem sie das Triangle of Wellness nur ein paar Wochen lang eingenommen hatte, sagte ihr Ehemann: „Dein
Gesicht strahlt.“ Ihre Haut begann, die gesunden Veränderungen zu reflektieren.

Mit diesen Schritten hat sie die von ihr selbst gesetzten Ziele übertroffen. Sie begann ihre Reise mit einem Gewicht
von 110 kg und hat es nun bereits auf ein Gewicht von 90 kg geschafft!

Sie sagt: „Ich liebe die Produkte von Kyäni! Kyäni Sunrise ist so lecker und erfrischend. Dank der Inhaltsstoffe habe
ich mehr Energie, schlafe nachts besser, wache erholt auf, kann mich besser konzentrieren und meine Stimmung
verbessert sich!

Die 90 Tage Healthy Living Challenge gab mir den Startschuss für meine Reise in den von mir ersehnten
gesunden Lebensstil.“

Ihr nächstes Ziel ist es, mehr Sport zu treiben, weitere 22-27 kg abzunehmen und ihre Familie in ihren gesunden
Lebensstil einzubeziehen!

Glückwunsch, Sandra! Weiter so!



Als Jovon Quarles 2019 von der 90 Tage Healthy Living Challenge hörte, war er äußerst aufgeregt und setzte sich
das Ziel, die 10.000 USD zu gewinnen! Dabei war ihm wichtig, dass er in der besten Form sein wollte, in der er
jemals war.

Jovon nahm täglich HL5, FIT20 und das Triangle of Wellness ein. Er trainierte und aß den ganzen Tag über
kleinere Mahlzeiten. Dank dieses Plans wurde er deutlich schlanker und gewann gleichzeitig Muskeln. Letztendlich
erlaubte die 90 Tage Challenge ihm, sich selbst herauszufordern.

Auch 2020 wird er an der neuen 90 Tage Challenge teilnehmen, die erst im Januar startete. Sein Ziel ist es dieses
Mal, in der besten Form seines Lebens zu sein, wenn er sich diesen Frühling aus der Marine zurückzieht!
Herzlichen Glückwunsch zu dieser unglaublichen Leistung!

Wir wünschen Jovon viel Glück. Vielleicht gewinnt er dieses Mal die 10.000 USD?!

Als Randall durch seinen Bruder von der 90 Tage Healthy Living Challenge erfuhr, war es für ihn die perfekte
Herausforderung zum perfekten Zeitpunkt in seinem Leben. Er setzte sich bereits das Ziel, genügend Gewicht zu
verlieren, um seine Niere seinem Nachbarn zu spenden. Die 90 Tage Challenge gab ihm den Extra-Schub, um auf
sein Ziel hinzuarbeiten.
Randall änderte seine Ernährung vollständig. Er verzichtete auf verarbeiteten Zucker und begann, mehr Obst,
Gemüse und Fleisch zu essen. Er fügte das Triangle of Wellness, und im letzten Monat Kyäni HL5 seiner
Ernährung hinzu.
Er sagte: "Die Pfunde sind nur so gepurzelt. Ich fühlte mich wieder wie 27! Ganze vier Löcher konnte ich im Gürtel
zurückgehen, und ich ziehe ihn immer weiter an."
Mittlerweile ist Randal selbst Geschäftspartner und nimmt auch in diesem Jahr wieder an der 90 Tage Healthy
Living Challenge teil! Herzlichen Glückwunsch, Randall! Wir wünschen dir nur das Beste, um deine Ziele für ein
gesundes Leben im Jahr 2020 zu erreichen!



Carrie Jordan wurde durch Ihre Freundin Nicole Bascope auf Kyäni aufmerksam. Sie haben früher in einem
anderen Network-Marketing-Unternehmen zusammen gearbeitet. Nicole liebt die Produkte von Kyäni und lud
Carrie ein, die Produkte ebenfalls zu probieren. Nachdem sie die Produkte selbst ausprobiert hatte, beschloss
Carrie, ihre eigenen Nachforschungen über Kyäni anzustellen. Sie registrierte sich im September 2018 und ist jetzt
Pearl.

Als Carrie von der 90 Tage Healthy Living Challenge erfuhr, war sie bereits auf der Suche nach der Motivation um
ihre Ziele zu erreichen.

Nachdem sie im letzten Herbst ihr drittes Baby bekam, merkte sie, dass es diesmal viel schwieriger für sie war, ihr
Gewicht von vor der Schwangerschaft wieder zu erreichen.

Die 90 Tage Healthy Living Challenge war die perfekte Gelegenheit, die hartnäckigen 9 Kilo zu verlieren. Ihren
Körper und ihr Wohlbefinden besser unter Kontrolle zu haben, war ihr sogar noch wichtiger, als Gewicht zu
verlieren.

Carrie wusste genau was sie tun musste, besonders in Bezug auf Ernährung und Bewegung. Doch während sie
sich um ihre Familie kümmerte, blieb ihr oft keine Zeit oder Energie, sich um sich selbst zu kümmern. Also
widmete sie sich früh am Morgen wieder dem Cardio- und Krafttraining an fünf Tagen in der Woche.

Sie arbeitete daran, ihre Ernährung zu verbessern, indem sie Zwischenmahlzeiten und Fast Food reduzierte und
mehr Protein, sowie Kyänis Proteinprodukte in ihre Ernährung aufnahm.

Während der gesamten 90 Tage achtete Carrie sorgfältig auf ihr Gewicht, machte wöchentlich Fotos und war
begeistert von den Fortschritten.

Ursprünglich wollte sie sich kurze Hosen kaufen, sobald sie ihr Ziel erreicht hatte, aber sie beschloss, einige davon
bereits während der 90 Tage zu kaufen.

Sie war erstaunt, wie viel sicherer sie sich bereits mit dem verlorenen Gewicht fühlte und kaufte die kurzen Hosen,
um sich weiterhin zu motivieren.



Als Dorothy von der 90 Tage Healthy Living Challenge erfuhr, war sie begeistert, wieder in Form zu kommen.

Vor der Verwendung der Produkte von Kyäni, verbrachte sie unzählige Stunden im Sitzen, weil Stehen oder Gehen
immer schmerzhaft war.

Im Alter von 27 Jahren begann Ihre Gewichtszunahme und Ihr Stoffwechsel verlangsamte sich zunehmend.

Sie begann mit der Einnahme des Triangle of Wellness und nahmen zwei bis dreimal täglich HL5 zu sich, was ihre
Mobilität und ihren Stoffwechsel wieder in Gang brach.

Sie ist nun in der Lage, den ganzen Tag lang mit ihren Enkelkinder zu spielen und zu toben, und fühlt sich am Ende
des Tages immer noch fit.

Dorothy hat Fleuresse in ihre Gesichtspflegeroutine aufgenommen, und sagt, dass ihre Haut sich erstaunlich
verbessert hat.

Sie ist 57 Jahre alt und fühlt sich 10 Jahre jünger! Sie hat viele Komplimente von Personen erhalten, die nichts
über Fleuresse wissen oder darüber, dass sie neue Gesichtspflegeprodukte verwendet.

Insgesamt hat sie rund 9,5 kg abgenommen. Sie sagt: "Ich fühle mich wie neu geboren!”

Herzlichen Glückwunsch, Dorothy!



Als Sheila von der 90 Tage Healthy Living Challenge erfuhr, nahm sie sich vor, 15 Kilogramm abzunehmen.

In ihrer neuen Ernährung verzichtete sie auf Kohlenhydrate und Zucker. Sie verbrachte mehr Zeit mit der
Zubereitung von Speisen, fügte Ihrem Alltag einen täglichen 30-minütigen Spaziergang hinzu und nahm das
Triangle of Wellness in ihre Ernährung auf.

Alle 15 Tage machte sie ein Foto in der gleichen Kleidung.

Nach einiger Zeit begann sie den Fortschritt selbst zu sehen, und erhielt positives Feedback von mehreren
Personen.

Das Feedback und das regelmäßige Wiegen motivierte sie, weiterzumachen. Am Ende der 90 Tage erreichte Sie
ihr Ziel und setzte sich sogar ein neues, noch höheres Ziel!

Der nächste Schritt in ihrer persönlichen Healthy Living Challenge ist es, ihren Körper zu straffen.

Aber letztendlich will sie anderen helfen, bei der Healthy Living Challenge erfolgreich zu sein.

Tatsächlich hat sie bereits damit begonnen, eine Gruppe von 10 Personen aus den USA zu leiten und ihnen zu
helfen, ihre Ernährung umzustellen und sich körperliche zu betätigen.

In den ersten 15 Tagen hat das Team insgesamt 16 Kilogramm abgenommen!

Sie ist begeistert von ihrem neuen Lebensstil und freut sich auch andere Menschen dazu zu motivieren.

Herzlichen Glückwunsch, Sheila!



Mark Ludbrook wurde durch seinen Cousin Travis auf Kyänis Geschäftsmöglichkeit aufmerksam gemacht.

Mark war zu diesem Zeitpunkt nicht interessiert, jedoch schlug seine Frau vor, dass er doch einmal Kyäni Sunset
ausprobieren sollte. Dies tat er und beschloss, mehr über das Unternehmen zu erfahren. Inzwischen ist er ein
begeisterter australischer Geschäftspartner.

Mark ist ehemaliger kanadischer Paralympischer Athlet mit Medaillen im Skifahren und Schwimmen. Er führte
schon immer einen gesunden Lebensstil – denn das Leben am Gold Coast kann definitiv dazu beitragen, sich aktiv
zu betätigen. Wie viele von uns jedoch nur allzu gut wissen, übernimmt manchmal das Leben die Oberhand und
wir denken nicht immer daran uns aktiv zu betätigen und gesund zu ernähren.

Als Mark von der 90 Tage Healthy Living Challenge erfuhr, entschied er sich, diese Gelegenheit zu nutzen, um sich
auf seine Fitness zu konzentrieren und für den Gold Coast Marathon zu trainieren.

Er setzte sich das Ziel, den Marathon in 4 Stunden und 35 Minuten zu laufen. Er trainierte 6 Tage die Woche, von
denen er sich 3 Tage den Laufen und 4 Tage dem Schwimmen widmete. Zusätzlich nahm er täglich das Triangle of
Wellness zu sich.

Während der 90 Tage lief er circa 250 km und schwamm 90 km. Den Marathon beendete er mit einer Zeit von 4
Stunden und 32 Minuten, drei Minuten schneller als sein gesetztes Ziel!

Mark fühlte sich fantastisch und er will seinen gesunden Lebensstil beibehalten.

Er sagt: „Die 90 Tage Healthy Living Challenge war die Veränderung, die ich brauchte, um die nächste Stufe zu
erreichen.“

Herzlichen Glückwunsch, Mark!



Sandra Bustamante ist Pearl und kam im November letzten Jahres zu Kyäni. Als Geschäftspartnerin wurde Sie von 
den US Blue Diamonds Brady Valdez und Claudia Macero registriert.

Als sie das erste Mal von der 90 Tage Healthy Living Challenge hörte, war sie sehr aufgeregt. Sie wusste von so 
vielen unglaublichen Erfahrungen mit Kyäni-Produkten, dass sie begeistert war, mitzumachen. Sandra hatte sich 
zum Ziel gesetzt, in 90 Tagen 10 kg abzunehmen.

Es lief großartig. Sie nahm mehr Gemüse oder Salat zusammen mit Fisch oder magerem Fleisch zu sich und 
integrierte die Kyäni-Produkte in ihre Ernährung. 

Eines ihrer Lieblingsrezepte ist ein Smoothie aus Kyäni Sunrise, HL5 und FIT20, zusammen mit vier Löffeln 
Haferflocken, Wasser und Früchten. Diesen Smoothie trank Sie zum Frühstück und manchmal auch zum 
Abendessen. 

Neben der Ernährungsumstellung ging Sie 10 km am Tag laufen und viermal die Woche in Fitnesskurse wie 
Zumba und Jumping Fitness.

Sie war überrascht und beeindruckt, als sie nach zwei Wochen feststellte, dass sie bereits abgenommen hatte und 
sich ihre Kleidung lockerer anfühlte. Das war der perfekte Anreiz, weiterzumachen!

Am Ende der 90 Tage hatte Sandra ihr Ziel erreicht und volle 10 kg verloren. 

Sie sagt: „Dank meines Gewichtsverlusts habe ich viel mehr Energie und mehr Lebensqualität erreicht. Ich bin so 
froh, dass mir jetzt sogar wieder meine alten Kleider tragen kann. Das gibt mir einen völlig neuen Lebensstil. “

Sandra plant, die Kyäni-Produkte weiterzuverwenden, ihre neue Ernährungsweise beizubehalten und sich 
regelmäßig zu bewegen. Natürlich möchte sie ihre fantastischen Erfahrungen auch mit anderen teilen, um ihnen 
dabei zu helfen, dasselbe zu erreichen.



Kyle Peterson startete bei Kyäni, kurz nachdem seine Frau, Green Diamond Traci Peterson, mit Kyäni begann.

Seitdem arbeiten er und Traci zusammen. In der 90 Tage Healthy Living Challenge fand er die Gelegenheit, nach
der er suchte. Kyle war College-Athlet und wusste, was tägliches Training mit sich bringt.

Doch mit dem Alter und als er viele Stunden am Schreibtisch zu arbeiten begann, nahm er zu und bemerkte einen
deutlichen Energiemangel. Er war jeden Abend so müde, dass es schwierig war, Zeit mit seiner Familie zu
verbringen.

Als Kyäni die 90 Tage Healthy Living Challenge ankündigte, sah Kyle seine Chance sich wieder in Form zu
bringen.

Er versuchte bereits seit ein paar Jahren Körperfett zu verlieren, aber ohne großen Erfolg. Kyle beschloss, seinen
Körperfettgehalt während den 90 Tagen auf 10 % zu reduzieren. Er vertraute darauf, durch kleine Veränderungen
in seinem Leben und durch die Verwendung Kyänis fantastischer Produkte, erfolgreich zu sein.

Er nahm sich vor sechs Tage die Woche körperlich aktiv zu sein. Zusätzlich zur täglichen Verwendung des
Triangle of Wellness, nahm er nach seinem Training auch FIT20 zu sich. Er reduzierte den Zucker in seiner
Ernährung und verwendetet HL5, um Heißhungerattacken einzudämmen.

Kyle verfolgte akribisch seine Kalorienaufnahme und seinen Energieverbrauch. Er ließ seinen Körperfettanteil zu
Beginn, nach der ersten Hälfte und zum Ende der Challenge professionell messen. Anfang des Jahres hatte er
einen Körperfettanteil von 16 % und war somit sichtlich nervös als es zur Messung am Ende der Challenge kam. Er
war überwältigt, als er feststellte, dass sein Körperfettanteil er auf 8,1 % gesunken war. Er hat 9 Pfund (ca. 4 kg)
Fett verloren, während er Muskeln aufgebaut hat.

Die wichtigste Veränderung für Kyle war jedoch, wie er sich fühlte. Er bemerkte, dass er bei der Arbeit produktiver
war und mehr Energie für die Zeit mit seinen Kindern aufbringen konnte. Er stellte sogar fest, dass er geduldiger im
Umgang mit seinen Kindern war.

Er wurde nicht krank und hatte das Gefühl, dass sein Körper besser funktionierte.
Kyle hat sich vorgenommen, die gesunden Veränderungen in seinem Leben beizubehalten. Im kommenden Jahr
plant er, seine sportlichen Leistungen durch drei spartanische Rennen zu verbessern, fünf Trainingstage pro
Woche zu absolvieren und seinen Ernährungsgewohnheiten treu zu bleiben.

Hervorragende Arbeit, Kyle!



Paolo Del Monte ist Pearl aus Italien. Wie viele erfolgreiche Geschäftspartner wurde Paolo von einem guten
Freund erstmals auf Kyäni aufmerksam gemacht.

Als Paolo zum ersten Mal von der 90 Tage Healthy Living Challenge hörte, sagte er: „Darauf habe ich gewartet.“

Er wollte seine allgemeine Gesundheit verbessern, weshalb die Healthy Living Challenge die perfekte Gelegenheit
war, damit anzufangen.

Paolo nahm sich vor 16 kg abzunehmen und seinen Muskeltonus zu verbessern. Er wollte aber auch anderen
zeigen, dass Entschlossenheit die Kraft zur Veränderung ist und dass es keine Ausreden gibt. Paolo glaubt, dass
wir alle unsere Ziele erreichen können, wenn wir bereit sind, Opfer zu bringen und auch in unseren schwierigsten
Momenten niemals aufgeben.

Unterstützung erhielt er von seiner Frau, die ihm dabei half, seine Essensziele zu erreichen und dem Drang zu
widerstehen, zu viel zu essen.

Er fing an seinen Ernährungsplan neu zu organisieren und Kyäni Nitro zu integrieren. Im ersten Monat verlor er
ganze 8 kg, was ihn dazu motivierte, weiter zu machen. Er bemerkte, dass er sich immer besser fühlte und jeden
Tag voller Energie aufwachte.

Am Ende der 90 Tage hatte Paolo sein Zielgewicht erreicht und fühlte sich glücklicher und selbstbewusster.

Er sagt: „Ich fühlte mich wie ein Löwe und war im siebten Himmel!“

Er genießt nun ein glücklicheres und gesünderes Leben und will diesen Lebensstil beibehalten.

Herzlichen Glückwunsch, Paolo!



Katie Checketts kam im vergangenen Juni zu Kyäni und ist Jade.

Das Konzept, Entscheidungen für ein gesundes Leben zu treffen, ist ihr nicht fremd. Sie liebt es, körperlich aktiv zu
sein, fühlte sich aber in den letzten Jahren in ihren Fortschritten festgefahren.

Vor fünf Jahren verlor sie 55 Pfund, nahm mit der Zeit das meiste aber wieder zu und fühlte sich unwohl. Dazu
kamen gesundheitliche Probleme, die eine Gewichtsabnahme zusätzlich erschwerten. Sie entschied sich für mehr
Bewegung und einer einfachen Ernährungsumstellung. Zunächst wollte sie mehr Wasser als Diät Cola trinken.

In ihre neue Ernährung baute Sie auch Kyänis Proteinprodukt mit ein. In ihrem Beitrag zur 90 Tage Healthy Living
Challenge sagte sie: "Was ist mein Ziel? Nun, es ist dasselbe wie bei allen anderen. Sich in meiner Haut wohl
fühlen. Ich werde weiter hart dafür kämpfen, diese Pfunde und ein paar mehr loszuwerden!“. Mit dieser positiven
Einstellung begann sie ihre Reise.

Katie versuchte jeden Tag, so aktiv wie nur möglich zu sein. Sie benutzte ihre Heim-Fitnessgeräte und verbrachte
viel Zeit im Freien, wann immer sie nur konnte. Sie ging mit ihren Söhnen bei schönem Wetter in den Park und
machte beim Spielen Übungen. Sie fing an, 2 bis 3 Liter pro Tag zu trinken. Sie stellte fest, dass sie diesen Teil
ihres Ziels erreicht hatte, als ihre Söhne bemerkten, dass sie immer eine Wasserflasche dabeihatte.

Kyäni HL5 und FIT20 halfen ihr dabei, auf dem richtigen Weg zu bleiben.
Jeden Morgen verwendete Katie FIT20, um einen köstlichen Shake zuzubereiten, der mit Kakaopulver und
Avocado für eine cremige Textur oder mit Erdnussbutter für noch mehr Proteinkraft kombiniert wurde. HL5 half ihr,
den Heißhunger am Nachmittag einzudämmen.
Nachfolgend können Sie lesen, was Katie nach Vollendung der 90 Tage zu sagen hatte.
"Beeindruckend! Diese 90 Tage waren absolut unglaublich! Ich habe nicht nur meine Ziele erreicht, sondern auch
einige wichtige Lektionen auf diesem Weg gelernt! Am Ende verlor ich 23 Pfund, rund 52 cm an Körperumfang, 19
cm von meiner Taille und ich konnte meinen Körperfettanteil um 10% senken! Ich kann nicht glauben, wie viel
mehr Ausdauer ich jetzt habe, wenn ich trainiere!
"Mehrere Leute haben mir gesagt, dass ich eine Inspiration für sie bin. Ich weiß, Wenn ich das kann, dann kann
das jeder! Ich inspiriere meine Familie, Freunde und meine Follower, gesündere Entscheidungen zu treffen, und
das fühlt sich großartig an! Ich möchte in Zukunft weiterhin Menschen motivieren und inspirieren! Das nenne ich
„Lebe deinen Traum“!
Katie möchte genau das fortführen, was sie während der 90 Tage Healthy Living Challenge gelernt hat. Sie gleicht
Krafttraining mit Aerobic-Workouts aus und isst ihre Mahlzeiten auf einem Salatteller, der sie bei der
Portionskontrolle unterstützt. Mit HL5 und FIT20 erhält Katie außerdem reichlich Protein, um Muskelmasse
aufzubauen und ihren Stoffwechsel zu unterstützen.

Katies Begeisterung für ein gesundes Leben ist ansteckend und wir wissen, dass viele andere, die an der Healthy
Living Challenge teilgenommen haben, ebenfalls andere inspirieren. Dies ist eine echte Bewegung für ein
gesundes Leben. In den kommenden Wochen und Monaten werden wir auf weitere unserer Healthy Living
Challenge-Gewinner eingehen, um weiterhin positive Veränderungen in Ihrem Alltag zu bewirken.


