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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Waldbaden – denken Sie dabei an eine Schwimmrunde durch den Waldsee? Oder wissen Sie 
schon, dass es sich um „achtsames Gehen durch den Wald“ handelt, und halten das für ein 
bisschen verrückt oder eine neumodische Marketing-Bezeichnung für die guten alten Spa-
ziergänge im Wald? Es lohnt sich, dem Trend aus Japan auf die Spur zu kommen, sagt die 
Evolutionsbiologin Dr. Susanne Paul. Sie zeigt in diesem Artikel, dass Waldbaden nicht nur 
eine anerkannte Anti-Stress-Methode ist, sondern auch viel für die Stärkung des Gehirns, des 
Immunsystems und besseren Schlaf tun kann. Das funktioniert sogar zu Hause und im Büro.

In den 1980er Jahren wurde bekannt, dass berufsbezogener Stress zu Herzinfarkt und Schlag-
anfall führen kann. In Japan entstand der Ausdruck „Tod durch Überarbeiten“ (Karoshi). Die 
japanische Tradition ist intensiv mit der Natur verbunden – und so wurden Wege zurück zu den 
natürlichen Wurzeln der Entspannung und Gesundheit gesucht.  Schnell zeigte sich: Schon 
mit einem kurzen, achtsamen Aufenthalt im Wald sinken die Stresshormone. So entstand die 
systematische Anwendung und Erforschung von Effekten des „Waldbadens“ (Shinrin Yoku).
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Der Begriff „Shinrin Yoku“ wurde 1982 
vom japanischen Ministerium für Land-
wirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
eingeführt. Inzwischen ist Waldbaden in 
Japan als Therapie bei Stress anerkannt. 
Gemeint ist mit Waldbaden, die Waldat-
mosphäre mit allen Sinnen bewusst wahr-
zunehmen und in sich aufzunehmen. Das 
geschieht meist während des langsamen, 
bewussten Gehens durch den Wald, aber 
auch beim Sitzen zwischen den Bäumen. 
Manchmal werden Meditationen, Yoga, 
Qi Gong oder Achtsamkeitsübungen ein-
gebunden. Dies ist aber nicht notwendig. 
Waldbaden unterscheidet sich also vom 
Joggen oder Radfahren im Wald durch 
die Geschwindigkeit der Bewegungen 
und die Art der Wahrnehmung. Auch 
Waldspaziergänge sind damit nicht ver-
gleichbar, da der Fokus auf der intensiven 
Wahrnehmung des Waldes liegt. Meist 
werden beim Waldbaden in einer Stunde 
nicht mehr als ein bis zwei Kilometer zu-
rückgelegt, manchmal sogar viel weniger.

Viele Effekte auf die Gesundheit
Immer mehr Studien zeigen positive Effek-
te des Waldbadens auf die Gesundheit. Vor 
allem die durch Stress ausgelösten Körper-
reaktionen werden günstig beeinflusst:
•  Verringerung von Stresshormonen wie 
   Cortisol und Adrenalin
• Senkung des Blutdrucks und der Pulsrate
• Steigerung der Herzratenvariabilität
• Verringerung von Entzündungen und 
 oxidativem Stress
• Stärkung des Immunsystems, zum 
 Beispiel durch den Anstieg der 
 natürlichen Killerzellen, die Tumorzellen  
 und virusbefallene Körperzellen 
 erkennen und unschädlich machen
• Steigerung der Konzentrationsfähigkeit
• Verbesserte Stimmung, weniger 
 Angstgefühle und Depression
• „sich entspannter, erfrischt, ruhiger, 
 natürlicher fühlen, sich wohlfühlen“
• Absenkung des Blutzuckerspiegels bei 
 Diabetikern
• verbesserte Schlaf-Quantität 
 und Schlaf-Qualität

Federführend in der Erforschung des Wald-
badens ist seit 2004 der japanische Medi-
ziner Dr. Qing Li mit der Studiengruppe 
Waldtherapie. Die meisten Untersuchun-
gen wurden im Vergleich von Gehen oder 
Sitzen im Wald mit der gleichen Aktivität 
in der Stadt durchgeführt. Inzwischen lie-
gen verschiedene Studien, inklusive Meta-
analysen, aus verschiedenen Kontinenten 
und Waldgebieten vor. Sie kommen in 
der Regel zu den gleichen positiven Er-
gebnissen. Die Studienlage ist aufgrund 
der jungen Forschungsrichtung bislang 
überschaubar. Da es sich jedoch um eine 
weitgehend nebenwirkungsfreie Maß-
nahme handelt und viele positive Effekte 
zu erwarten sind, macht es durchaus jetzt 
schon Sinn, das Waldbaden auszuprobie-
ren. Wichtig ist zu unterscheiden: Wald-
therapie ist auf die Heilung von Krank-
heitsbildern ausgelegt, beim Waldbaden 
handelt es sich im Wesentlichen um einen 
präventiven, also vorbeugenden Ansatz, 
mit dem Krankheiten verhindert und das 
Wohlbefinden verbessert werden sollen.

Ätherische Öle & Anionen wirken
Bei einem Aufenthalt im Wald wirken viele 
verschiedene Faktoren auf den Körper ein 
und balancieren die Körpersysteme – wie 
Immunsystem, Nervensystem und Hor-
monsystem – aus. Einige Komponenten 
und ihre Wirkung sind bereits erforscht, 
vor allem die ätherischen Öle der Bäume, 
auch „Phytonzide“ genannt, und Anionen 
in der Waldluft. Hinzu kommen Substan-
zen von Mikroorganismen und Pilzen aus 
dem Waldboden und vermutlich noch ei-
nige bislang unbekannte Faktoren mehr. 
„Phytonzide“ ist ein anderer Begriff für die 
ätherischen Öle, die von den Bäumen ab-
gesondert werden. Sie dienen den Pflan-
zen vor allem als Schutz gegen starke 
UV-Strahlung der Sonne im Sommer, aber 
auch zur Abwehr von Krankheitserregern. 
Insbesondere die Nadelbäume sondern 
viele ätherische Öle über ihre Nadeln und 
Harze ab. Diese Duftmoleküle sind jedoch 
auch für uns nicht nur einfach Geruchsstof-
fe, sondern haben viele gesundheitsförder-
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liche Wirkungen. Typisch für Nadelgehöl-
ze sind ätherische Öle, die Monoterpene 
enthalten. Dazu zählen: Pinen, Limonen, 
Gamma-Terpinen. Sie haben meist einen 
frischen, harzigen Geruch, einige einen 
typischen Tannen- oder Holzgeruch. Mo-
noterpene wie Alpha-Pinen können bei 
Menschen innerhalb von 5 Minuten den 
Spiegel des Stresshormons Cortisol ab-
senken. Sie wirken seelisch stärkend, vi-
talisierend und konzentrationsfördernd. 
Einige von ihnen können sogar die Cho-
linesterase hemmen und reduzieren 
damit den Abbau des Gedächtnisbo-
tenstoffs Acetylcholin im Gehirn. Damit 
steigen unsere Wachheit und die Merkfä-
higkeit, der Kopf wird klar. Monoterpene 
wirken sehr gut gegen bakterielle oder vi-
rale Krankheitserreger, einige auch gegen 
Pilze. Sie sind, wie etwa im ätherischen 
Kiefernöl, auch durchblutungsfördernd 
und entzündungshemmend (hilfreich 
bei Rheuma, Kopfschmerzen, Migräne). 
Teilweise werden sie auch zur Wundhei-
lung verwendet. Nicht nur die Nadelbäu-
me, auch andere typische Waldpflanzen 
wie Lorbeer oder Wacholder enthalten 
wirksame ätherische Öle mit hohem Mo-
noterpengehalt. Die Inhaltsstoffe des 
Wacholders wirken blutdrucksenkend. 

Außerdem enthalten Wacholderbeeren 
größere Mengen des Flavonoids Apige-
nin. Es wirkt antientzündlich und anti-
oxidativ und unterstützt damit die Blut-
gefäßgesundheit. Apigenin überwindet 
auch die Blut-Hirn-Schranke und bindet 
im Gehirn an die Rezeptoren für GABA 
(Gamma-Aminobuttersäure), den körper-
eigenen „Beruhiger“. Es hemmt zudem 
den Abbau von Neurotransmittern wie 
Serotonin, welches Stimmung und Schlaf 
verbessert und auch zur Stressreduktion 
beiträgt. Anionen wurden vor mehr als 
100 Jahren entdeckt. Es sind Moleküle 
oder Atome, die durch Energiezufuhr 
Elektronen hinzugewinnen und dadurch 
negativ geladen sind. Im Wald entstehen 
Anionen durch Sonnenlicht mit UV-Anteil 
– aber auch bei Nebel, sehr starkem Wind 
und in geringer Menge auch während des 
Pflanzenwachstums. Einige Situationen 
setzen besonders viele Anionen frei: elek-
trische Ladung, die bei Blitz und Donner 
entsteht – und Wasserfälle, ebenso die 
Luftbewegungen am Meer. Die Effekte 
sind uns intuitiv bekannt: Wir fühlen uns 
besonders wohl am Meer, in der Nähe 
von Wasserfällen und nach einem „reini-
genden“ Gewitter. Studien zeigen viele 
gesundheitliche Effekte von Anionen:

Leistungsfähigeres Immunsystem: 
1. Anionen aktivieren natürliche Killerzel-
len. Die natürlichen Killerzellen spüren im 
Körper Tumorzellen und virusbefallene 
Zellen auf und machen sie unschädlich. 
Anionen unterstützen so die Prävention 
von Krebserkrankungen und helfen, Viru-
serkrankungen in Schach zu halten. 2. Ani-
onen können an Staubpartikel, Pilzsporen 
und andere Allergene binden und diese 
in der Luft absinken lassen – dadurch sinkt 
die Belastung für die Lunge. Daher geht es 
Menschen mit Allergien oft in einer Umge-
bung mit hohem Anionengehalt besser. 
3. Anionen wirken auch hemmend auf 
das Wachstum einiger mikrobieller Krank-
heitserreger wie Staphylococcus aureus 
(kann Lungen- und Hirnhautentzün-
dung auslösen), Candida albicans (ein auf 
Schleimhäuten aktiver Pilz), Mycobacte-
rium tuberculosis (Tuberkulose-Erreger).
• Unterstützung für das Herz-Kreislauf-Sys-
tem: Anionen verbessern die Biegsamkeit 
der Erythrozyten. Dadurch können die roten 
Blutkörperchen bis in die feinsten Kapillare 
vordringen und für eine optimierte Sauer-
stoff-Zufuhr sorgen. In einigen Studien wurde 
auch ein verringerter Blutdruck beobachtet.
• Verbesserte mentale Gesundheit: Ver-
schiedene Studien zeigen bei höheren 
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Anionen-Konzentrationen signifikante 
Effekte für eine verbesserte geistige Leis-
tungsfähigkeit (z.B. Reaktionszeit, höhere 
Produktivität), weniger Winterdepression 
(SAD), weniger depressive Verstimmung 
und chronische Depression und ein all-
gemein verbessertes Wohlbefinden.

Verschiedene Wege der Umsetzung
Das „Original“, Waldbaden im Wald, ist in 
einfacher Form umsetzbar. Benötigt wer-
den nur ein relativ ruhiges Stück Wald und 
ein wenig Zeit. Schon etwa 20 Minuten 
langsames, aufmerksames Gehen und das 
bewusste Wahrnehmen von Geräuschen, 
Gerüchen, Licht und Umgebung, das Füh-
len an Bäumen, Zapfen oder Moos, auch 
ein kleines Stück barfuß gehen oder barfuß 
an einer Stelle stehen, haben eine stress-
lindernde Wirkung. Wer möchte, kann sich 
Gruppen oder Seminaren anschließen 
oder unter Anleitung auch Yoga- oder Qi 
Gong-Übungen, Meditationen oder Acht-
samkeitstechniken anwenden. Einmal er-
lebt, lässt sich das auch allein umsetzen. Für 
viele Menschen ist es jedoch schwierig, mal 
eben schnell in den Wald zu gehen. Oder 
sie sind ungern allein im Wald unterwegs. 
Dann lässt sich das Waldbad verlegen, zum 
Beispiel in den nahegelegenen Park, nach 
Hause oder an den Schreibtisch. Dabei las-
sen sich sowohl ätherische Waldbaumöle 
als auch bestimmte Pflanzen und weitere 
Waldkomponenten nutzen. Der „Vater des 

Waldbadens“, Dr. Qing Li, praktiziert in der 
Mittagspause allein oder mit seinen Stu-
dentinnen und Studenten gemeinsam das 
Waldbaden in einem Stadtpark in Tokio – 
oder mit ätherischen Ölen bestimmter japa-
nischer Bäume in seinem Büro. Es gibt also 
mehr Wege der Umsetzung, als es erstmal 
erscheint, wenn man sich mit den einzelnen 
Komponenten des Waldbadens beschäftigt.

Entdeckung für Jung und Alt
Gedacht war das Waldbaden ursprünglich 
für Menschen mit hoher Stressbelastung. 
Die Studienergebnisse belegen, dass dies 
ein wirksamer Ansatz ist. Aber auch Men-
schen mit Bluthochdruck und Diabetiker 
profitieren von einem Waldbad. Ebenso 
kann das regelmäßige Waldbaden für Men-
schen mit Angststörungen und Depressi-
onen nützlich sein. Waldkindergärten sind 
schon einige Zeit etabliert. Gezieltes Wald-
baden ist für diese Kindergartenkinder sehr 
einfach umsetzbar. Möglicherweise lassen 
sich auch „Standard“-Kindergärten für mehr 
achtsame Zeit im Wald begeistern. Bei ei-
nem Schulausflug kann ein Waldbad ein 
interessanter Tagespunkt sein und auch 
als regelmäßige Maßnahme für Kinder mit 
ADHS oder ADS (Aufmerksamkeitsdefi-
zitstörungen mit oder ohne Hyperaktivi-
tät). Auch Unternehmen werden gerade 
auf das Waldbaden aufmerksam. In den 
Firmen wächst das Interesse, die hohen 
Anforderungen des Arbeitslebens in Ba-

Über die Autorin:  Dr. Sabine 
Paul ist Molekular- und Evoluti-
onsbiologin. In Vorträgen, Kur-
sen und Büchern vermittelt sie 
aktuelle Forschungserkenntnis-
se für optimale Gehirnleistung, 
natürliche Stress-Resistenz, bes-
seren Schlaf und ein Immun- 
und Hormonsystem in Balance. 
Ihr Motto: Wecke mit Genuss, 
was von Natur aus in dir steckt.



WA AKTUELL, Heft 137, September / Oktober 2022 WA AKTUELL, Heft 137, September / Oktober 2022 5

lance mit der Gesundheit der Mitarbeiter 
zu halten. Neben einem Firmenevent zum 
Reinschnuppern ins Waldbaden sind auch 
umfangreichere Programme innerhalb des 
betrieblichen Gesundheitsmanagements 
umsetzbar. Einzelne Elemente des Waldba-
dens können auch Arbeitsplätze und Bü-
roräume optimieren, sodass eine höhere 
Konzentrationsfähigkeit möglich ist und 
der Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz deutlich 
wächst. Damit werden nicht nur Krankheits-
tage reduziert, sondern auch Produktivität 
und Kreativität gesteigert. Diese Effekte 
können auch Selbstständige umsetzen 
und alle, die im Home-Office arbeiten.

Wie lange und wie oft?
Nach aktueller Studienlage wird die beste 
Wirkung erreicht, wenn man pro Woche 
mindestens 2 Stunden Waldbaden durch-
führt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein 
einzelner Aufenthalt ist oder die Zeit über 
mehrere kleinere Einheiten, etwa 20 Mi-
nuten pro Tag, aufsummiert wird. Die op-
timale Zeitdauer liegt zwischen 200-300 
Minuten pro Woche, also zwischen drei 
bis fünf Stunden. Aber auch schon kleine 
Waldbaden-Einheiten von etwa 15-20 Mi-
nuten bringen einen Effekt. Wer keine Zeit 
hat, täglich oder wöchentlich in den Wald 
zu gehen, kann mit der Option des Wald-
badens in städtischen Parks oder mit Hil-
fe ätherischer Waldbaumöle und anderer 
Waldkomponenten in Innenräumen zu-
mindest in die Nähe des Originals kommen. 
Das Gute: Die Waldbaden-Effekte sind von 
Dauer. Sie können mehrere Tage und bis zu 
einem Monat anhalten. Übrigens: Waldba-
den im Freien kann man das gesamte Jahr. 
Sie brauchen lediglich passende Kleidung. 

Wo geht es am besten?
Waldbaden wirkt besonders intensiv in Wäl-
dern mit Nadelbäumen. In vielen Ländern 
werden bereits Waldbaden-Angebote an 
speziellen Orten zum Krafttanken ange-
boten: Im Ursprungsland Japan, aber auch 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz. 
Tauchen Sie doch mal wieder ein in den 
Bayerischen Wald, das Fichtelgebirge, den 
Harz, Schwarzwald, Odenwald, Rhön, Tau-

nus, Eifel, Westerwald … Aber auch in vie-
len Städten ist Waldbaden als Kurs oder Ein-
zelveranstaltung in nahegelegenen Parks 
oder Wäldern möglich. Denken Sie auch 
bei der Urlaubsplanung daran, dass es vie-
le schöne Plätze gibt, um den Wald und die 
Natur zu erleben, neue Kraft und Energie 
unter Bäumen zu sammeln. Die Auswahl 
reicht von Inseln wie Rügen und Usedom 
über die Ardennen in Belgien, Wälder in 
Kroatien und Slowenien bis hin zu den ka-
narischen Inseln oder Wäldern, Küstenregi-
onen und Fjorden in Norwegen, Schweden 
oder Finnland – um nur ein paar wenige 
zu nennen. Und dann nicht zu vergessen: 
Die Umsetzung gelingt auch in Parks und 
sogar in Innenräumen, wenn man weiß, 
worauf es ankommt. Sie können also direkt 
durchstarten, auch ohne einen nahegele-
genen Wald oder einen baldigen Urlaub.

Umsetzungs-Tipps zum 
Ausprobieren:
Waldbaden beginnen: Suchen Sie sich jetzt, 
bevor Sie weiterlesen, einen Termin in Ih-
rem Kalender aus, wann Sie ein paar Minu-
ten oder Stunden in einem Park oder Wald 
verbringen möchten. Schließen Sie dann 
die Augen und stellen Sie sich für ein paar 
Sekunden schon mal die Atmosphäre mit 
Bäumen vor – vielleicht können Sie schon 
den Wald spüren oder riechen…?
• Ätherische Baumöle nutzen: Besorgen Sie 
sich 100 % naturreine ätherische Öle von 
Nadelbäumen wie Douglas-Fichte, Kiefer 
oder auch Wacholder in Bio-Qualität. Sie 
können einzelne Öle oder Mischungen in 
Duftlampen geben oder auf etwas Salz und 
das „Waldbaden“-Salz als Duschpeeling ver-
wenden – es macht morgens wunderbar 
wach.
• Harze räuchern: Sammeln Sie bei einem 
Waldspaziergang vorsichtig etwas Harz, 
das an Baumstämmen herabläuft, in ein 
Schraubdeckelglas. Am besten funktioniert 
das im Winter, da das Harz dann relativ fest 
ist. Zuhause können Sie das Harz in kleinen 
Stücken, auf etwas Sand gelegt, auf einem 
Räucherstövchen räuchern. Eine sehr wohl-
tuende Methode in Innenräumen, um die 
ätherischen Baumöle im Winter zu entfalten.

• Anionen – frische Luft-Effekte: Vor al-
lem bei Sonnenschein im Wald, aber auch 
bei Spaziergängen am Meer und in der 
Nähe von Wasserfällen. Auch nach einem 
Gewitter, bei Nebel oder starkem Wind: 
Gehen Sie genau bei diesem „furchtba-
ren Wetter“ raus, und lassen Sie die er-
höhte Anionenkonzentration wirken!
Arbeitsplatz mit mehr Holz: Studien zei-
gen, dass das Material, das wir anfassen, 
Stress steigern oder verringern kann. Holz 

Die ganzheitliche Ernährungs- 
und Gesundheitslehre in sechs 

übersichtlich gestalteten 
Modulbüchern + Praxisbuch

–
Flexible Zeiteinteilung 

Ortsunabhängig mit Online-CampusOrtsunabhängig mit Online-Campus

SCHWERPUNKT ROH-VEGAN
Staatlich zugelassen

Fernausbildung
Ernährungsberater:in

Infos zur Ausbildung unter:
www.deine-ernaehrung.de/ausbildung

oder unter: 08191 / 989464
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lässt Stress absinken. Nutzen Sie den Ef-
fekt, und legen Sie sich Gegenstände, die 
Sie täglich mehrfach anfassen, wie Stif-
te, Locher etc., aus Holz zu. Idealerweise 
ist auch die Schreibtischplatte aus Holz. 

• Köstliches aus dem Wald verzehren: Viele 
Menschen haben den Bezug zu Nahrungs-
mitteln, die aus dem Wald kommen, verloren. 
Es sind wertvolle, in der Regel kostenfreie und 
extrem nährstoffreiche Quellen der Gesund-
heit. Hier finden Sie ein paar Inspirationen:

• Fichtennadeln als Gewürz nutzen: Be-
kannt sind die hellgrünen Fichtenspitzen 
(„Fichtenwipfel“), die im Frühjahr von den 
Bäumen gesammelt werden und als Früh-
jahrskur belebend wirken oder gegen 
Atemwegserkrankungen eingesetzt wer-
den. Von ihnen sollte nur begrenzt gesam-
melt werden, da sie die Wachstumszonen 
des Baums bilden. Ganzjährig kann man 
jedoch nach Herzenslust die älteren Fich-
tennadeln sammeln, trocknen und mahlen 
oder mörsern. Das Fichtennadelpulver ist 
ein hervorragendes herzhaftes Gewürz, 
das in Salaten, Dips, Brotteig, Pilzgerichten 
und vielem mehr verwendet werden kann.

• Waldpilze haben im Herbst Saison – kön-
nen aber auch schonend getrocknet und 
dann den Rest des Jahres genutzt werden. 
Sie sind perfekte Nahrung für die Darm-
bakterien und fördern auch den Schlaf. 
Aber auch „Kulturpilze“, die auf Märkten 
und in Supermärkten das ganze Jahr er-
hältlich sind, haben diese Eigenschaften.

• Blaubeeren haben besonders viele An-
tioxidanzien und Substanzen, die Ge-

hirnfunktionen unterstützen. Es gibt 
sie direkt im Wald, frisch, tiefgekühlt 
oder auch als Rohkostpulver zu kaufen.

• Wacholderbeeren können Sie leicht ge-
mörsert für Marinaden nutzen oder auch ei-
nen Wacholderbeerentee genießen (mischt 
sich gut mit säuerlichen Hibiskusblüten). 
Das geht auch als „Cold Brew“, das heißt: 
mit zimmerwarmem Wasser angesetzt.

Wohlgefühl kann „süchtig“ machen 
Waldbaden: Was erstmal ein wenig skur-
ril wirken mag, könnte Ihnen auf ein-
fache und sehr angenehme Weise eine 
besondere Stress-Resistenz verleihen. 
Man sollte das Naturdefizit in unserer 
modernen Gesellschaft und seine Aus-
wirkungen auf die körperliche, mentale 
und psychische Gesundheit nicht un-
terschätzen. In Studien wurde gezeigt, 
dass allein der Blick aufs Grün in Kranken-
häusern zu einer schnelleren Genesung 
führt und der Aufenthalt im Grünen die 
Aufmerksamkeit und das Selbstbewusst-
sein schon nach kurzer Zeit steigert. 
Nutzen Sie also die Kraft der Natur für 
Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
mit einer der Waldbaden-Varianten, die 
zu Ihnen passt – im Wald, Park oder in 
Innenräumen. Aber Achtung: Oft spürt 
man innerhalb kurzer Zeit erstaunliche 
Effekte – und kann danach richtig „süch-
tig“ werden. Das ist zumindest meine 
Erfahrung. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, 
Energie und Freude mit den Bäumen und 
den vielen Spielarten des Waldbadens!

www.nerven-power.de
 info@nerven-power.de

i
  

Online-Selbstlern-Kurs / 6 Module: 

„Waldbaden: Grüne Kraftpakete gegen Stress“  
www.nerven-power.de/nervenpower-akademie/waldbaden-gruene-kraftpakete-gegen-stress

E-Mail-Kurs: 
"Waldbaden am Schreibtisch"

www.nerven-power.de/angebote/natuerliche-stress-resistenz-resilienz/waldbaden-am-schreibtisch 
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VERANSTALTUNG

Rohkost-Potlucks sind ja wirklich eine ganz besondere Möglich-
keit, Menschen kennenzulernen, die sich auch für Themen wie  
Vitalkost, Naturverbundenheit oder einfach gesundes Leben 
interessieren. Oder wie es auch so gerne heißt: Hier kann man 
Gleichgesinnte finden, vielleicht gar neue Freunde fürs Leben! 
 
Einen Potluck zu veranstalten ist denkbar einfach. Du 
legst einen Termin fest und einen Ort und lädst ein. 
Auch bei uns war es endlich wieder mal so weit, wir luden 
Ende Juli zum großen „Rohkost-leicht-gemacht-Potluck“ 
ein. Bei strahlendem Sonnenschein waren gut 70 Men-
schen, zwischen 2 und 81 Jahren, unserem Ruf gefolgt. 
Ein frohlockendes „Ah!“ folgte einem begeisterten „Oh!“ jedes 
Mal, wenn Neuankömmlinge dazukamen und ihre Leckereien 
auf den Buffet-Tisch stellten: Leckere Salate, selbstgemachte Cra-
cker, Feigen oder Beeren aus dem eigenen Garten, mariniertes 
Gemüse, Blumenkohlreis mit frischen Sprossen, Rote-Beete-Pas-
tete, Gemüse-Gulasch, Flammkuchen, gefüllte Paprika und Zuc-
chini, Karottenlachs, essbare Blüten, und auch süße Verführungen 
wie Sommertörtchen oder Zimtschnecken füllten die Bäuche. 
Auf der Wiese wurden die Picknick-Decken ausge-
breitet, die Schattenflächen unter den Büschen, Bäu-
men und Schirmen waren begehrt, ein kleines Plansch-

becken war besonders bei den Kleinsten beliebt. 
Als kleine Besonderheiten nutzten wir diesmal die Möglichkeit, 
allen Potluckern auch einen Blick in unsere „Kongress-Schmiede“ 
werfen zu lassen. Hier werden die Kongresse produziert, und hier 
werden in der Vitalkost-Küche Zubereitungs-Videos gedreht. 
Außerdem hatten einige unserer Partner ihre Lieblingspro-
dukte übersendet, und so konnten wir so manches probie-
ren, wie etwa Smoothie-Rollen und Mango-Cookies, Nüsse 
oder Grassaftpulver. Dazu wurde in Büchern geschmökert, 
wie auch in Helmut Wandmakers „Willst Du gesund sein? Ver-
giß den Kochtopf“, und selbstverständlich hatten wir auch 
für jeden Teilnehmer eine Ausgabe der „WA Aktuell“ parat. 
Nicht zuletzt hatten wir noch eine magische Überraschung 
parat, denn Kevins guter Freund „Maximus der Magier“ ließ 
sich einerseits ebenfalls gerne von der Rohkost-Vielfalt beglü-
cken und begeisterte anderseits dann aber Groß und Klein mit 
seiner  faszinierenden Close-Up-Magie! Wirklich zauberhaft! 
So fühlten sich letztlich alle rundum wohl, gut ver-
sorgt und reich beschenkt, mit guten Gesprächen 
und neuen Kontakten ausgestattet, als am frühen 
Abend alle nach und nach den Heimweg antraten. 
Und so freuen wir uns schon auf das nächste Jahr, mit 
viel leckerem Essen und wundervollen Begegnungen. KH

veranstaltet vom Online-Kongress „Rohkost leicht gemacht“

-
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ERFAHRUNG

Mein Weg mit der Rohkost                von Miska Zenker 

Miska Zenker, eigentlich Michaela Zenker, da ich 1980 in 
Tschechien geboren bin, ist mir mein Kosename geblieben, 
und ich mag ihn sehr. Übersetzt heißt es "kleine Maus", und 
so ist das SchMAUSland auch passend dazu entstanden. Ver-
heiratet und mit zwei Kindern lebend um Ulm herum. 1993 
schon zog es meine Mama nach Deutschland, und so habe 
ich Schulabschluss und Ausbildung im schönen Augsburg 
gemacht. Hotelfachfrau, Industriefachwirtin, Fremdspra-
chenkorrespondentin, Außendienst für Verbindungstechnik, 
Produktmanagerin für Kfz-Teile: Das alles hat mich letztend-
lich zu dem geführt, wofür ich schon so lange brenne, und 
das sind die Ernährung und die Menschen. Heute arbeite ich 
als Ernährungsberaterin, zertifizierte Darmgesundheitsbera-
terin und bin in Ausbildung zur Vitalstoffberaterin. 

WA AKTUELL, Heft 137, September / Oktober 20228
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 „Liebe Frau Zenker, mit diesen Blutwerten werden sie nie und 
nimmer schwanger. Wir könnten es vorerst mit Metformin ver-
suchen oder gleich mit künstlicher Befruchtung.“ Das waren 
die Worte ihrer Endokrinologin im Januar 2015. Kurz nach dem 
Urlaub auf Martinique, den sie wie durch einen Schleier gehüllt 
erlebt hatte. Ja, sie merkte schon damals, dass etwas überhaupt 
nicht stimmte. – Aber es war auch ein Anfang, sich auf den Weg 
zu machen, zur Selbstheilung …  Hier schildert sie ihn.  

Schwanger um jeden Preis? Ich fühlte mich damals müde, als hätte je-
mand den Stecker gezogen. So war es wohl auch, denn ein halbes Jahr 
vorher habe ich die Pille abgesetzt, die ich knapp 15 Jahre genommen 
hatte, und mein Körper fing an zu reagieren. Das Absetzen der Pille war 
der Stecker, der mir vermeintlich gezogen wurde: Meine Schilddrüse 
versagte. Nein, noch schlimmer: Es gab Entzündungen in der Schild-
drüse. Mir wurden Hashimoto (Autoimmunerkrankung der Schilddrü-
se), PCO-Syndrom (Polyzystische Ovarialsyndrom), PAP IV (Verdacht auf 
Krebs im Frühstadium) und Nebennierenschwäche diagnostiziert. Also 
nahm ich das Rezept für Metformin (ein Medikament, das hauptsächlich 
zur Behandlung des Diabetes Typ 2 verwendet wird) und habe es in der 
Apotheke abgeholt. Zu Hause las ich dann den sehr langen Beipackzettel, 
und mein erster Gedanke war: Ich habe doch aber gar keinen Diabetes, 
und es war klar – auf gar keinen Fall nehme ich das Zeug! Künstliche Be-
fruchtung kam für uns auch nicht in Frage. Also Plan B: Ich kündigte mei-
nen Job zum Jahresende, und mein Partner und ich entschieden uns, für 
ein Jahr nach China zu gehen und eben eine Familie aus Mann und Frau 
zu sein. Dazu kam es jedoch nicht, denn im Juni 2015 war ich schwanger! 

Beschwerdefrei oder nur schöner Schein? 
Mittlerweile lebe ich beschwerdefrei mit meinem Mann und meinen 
2 Kindern (6 und 3) „um Ulm herum“. Meine Schilddrüse arbeitet wun-
derbar, und Hashimoto habe ich sozusagen in den Tiefschlaf geschickt. 
Mein Energielevel erstaunt mich manchmal selber, und ich wundere 
mich, wie ich das all die Jahre vorher überhaupt geschafft habe. Ich 
war verbissen, hatte nur funktioniert, manche Tage waren so schwer 
durchzustehen. Ich hatte nur wenige Kontakte, mein Leben hat sich 
hauptsächlich zu Hause abgespielt. Ja, ich realisierte, dass ich auch 
schon vor dem „Crash“ im Januar 2015 wie im Nebel verbracht hatte 
und mit meinem Körper umging, als hätte ich noch einen in Reser-
ve. Bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, war immer wieder 

zu viel Alkohol, nicht täglich, aber fürs Wochenende fest eingeplant. 
Ich entwickelte eine Essstörung und aß entweder nichts oder sehr 
wenig, dann wieder sehr viel und übergab mich. Ich machte extr-
em viel Sport und nahm mindestens 2- bis 3-mal jährlich Antibiotika, 
um schnell wieder „gesund“ zu werden. Mein Selbstwertgefühl war 
nicht vorhanden. Erst dieses Jahr habe ich damit begonnen, das zu 
verarbeiten und zu realisieren, dass ich mich in der Zeit nicht mochte. 

Endlich geschafft? 
Ich könnte sagen, ganz einfach: mit Ernährungsumstellung auf Rohkost 
– Darmreinigungen inklusive Darmaufbau und Vitalstoffen. So einfach 
war es dann doch nicht. Es war ein langer Prozess, die richtige Thera-
pie, den richtigen Weg für mich zu finden, der über 5 Jahre ging. Es gab 
immer wieder Höhen und Tiefen. Mit dem Wissen und den Erfahrun-
gen, die ich jetzt habe, wäre ich mittlerweile viel schneller und effek-
tiver gesund geworden. Nur leider ist die Schulmedizin noch nicht in 
der Lage, den Menschen ganzheitlich zu sehen und zu behandeln. … 

Nur mit Rohkost gesund? 
Im Februar 2015 fing ich an mit Colon-Hydro-Therapie und stellte mei-
ne zu dem Zeitpunkt vegane Ernährungsweise auf Rohkost um. Ich 
weiß noch, wie ich 2013, als wir anfingen uns vegetarisch und später 
vegan zu ernähren, dachte: „rohvegan - also das ist echt verrückt!“ Die 
Umstellung eröffnete mir eine völlig neue Welt! So viele neue Zuta-
ten und Zubereitungen. Ich war geflasht, begeistert und nicht mehr 
aufzuhalten. Ziemlich schnell stellte ich meine Ernährung komplett 
auf die Rohkost um und genoss es wieder (wie bereits bei der Um-
stellung auf vegan), in der Küche zu experimentieren. Nach bereits 2 
bis 3 Wochen war der „Hirn-Schleier“ weg, ich fühlte eine Klarheit wie 
noch nie. Ich besuchte rohvegane Kochkurse, kaufte mir rohvegane 
Kochbücher und einen Dörrautomaten. Am meisten begeisterten 
mich die Rohkost-Süßigkeiten. Endlich konnte ich „backen“! Zur Erklä-
rung: meine Mama ist begeisterte Tortenbäckerin, und meine Oma 
war es auch. Mich jedoch hat es immer gestört, dass ich beim Backen 
so wenig improvisieren kann und mich an das Rezept halten muss. 
Und wenn ich es doch versuchte mit der Improvisation, war das Er-
gebnis – wie soll ich sagen – eher seltsam. Improvisation ging bei der 
Rohkost wunderbar! 4 Monate Rohkost-Ernährung und 3 Colon-Hy-
dro-Behandlungen inklusive Darmaufbau haben bei mir ausgereicht, 
um schwanger zu werden, aber nicht, um mich gesund zu machen! 

ERFAHRUNG
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Schwanger sein, reicht das? 
Während der Schwangerschaft blieb ich zu 80 % bei der Rohkost, nach 
der Geburt meines Sohnes verfiel ich aufgrund einer schweren Geburt 
und durch die Hormonumstellung wieder in eine „Schilddrüsen-Krise“. 
Zudem waren die Zubereitungen meiner Speisen nicht so leicht zu hän-
deln wie vorher, da jetzt ein kleiner Mensch versorgt werden musste. 
Der Rohkostanteil sank, und es blieben nur der grüne Smoothie und 
meist ein Salat, den Rest meiner Nahrung habe ich wieder gekocht oder 
gekocht gekauft. Wieder befand ich mich in der Abwärtsspirale mit mei-
ner Schilddrüse, und wieder habe ich es geschafft, mich mit einer Darm-
reinigung ein wenig zu regenerieren, und ich wurde wieder schwanger. 
Genau 3 Jahre und 4 Tage nach der ersten Geburt kam meine Toch-
ter selbstbestimmt auf die Welt. Und ja – auch hier bewegte ich mich 
wieder in der Abwärtsspirale, und diesmal hat es fast 2 Jahre gedau-
ert. Nachdem ich eine schwere Grippe hinter mir hatte, ein Ekzem auf 
beiden Handflächen entwickelte und mein L-Thyroxin auf 175 anstieg, 
als meine Blutwerte wieder bei vielen Werten ganz niedrig waren, wur-
de mir klar: „Ich kann schwanger werden, doch gesund bin ich nicht!“ 

Ist das meine Berufung? 
Von einem Tag auf den anderen hat sich in mir was verändert, es war, 
als hätte ich es endlich kapiert, als hätte ich endlich aus den letzten Jah-
ren gelernt und als hätte sich ein Schalter in meinem Hirn umgelegt. 
Ich stellte meine Ernährung von einem Tag auf den anderen wieder 
auf Rohkost um, machte wieder eine Darmreinigung, doch diesmal 

mit Darmaufbau, nahm Vitalstoffe und begann, mich in diesem Bereich 
weiterzubilden. Erstmal nur für mich, um mir zu helfen. Ich wechselte 
in meiner Firma von dem Bereich Kfz-Ersatzteile und leitete ab da den 
Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, und im Zuge dessen begann 
ich auch eine Weiterbildung in der Orthomolekularen Medizin. Mein 
Leben hat sich seitdem völlig gewandelt. Nicht nur, dass ich ganz viele 
gleichdenkende Menschen kennen lernen durfte und meinen Körper 
heilte, nein, es gab da noch viele andere Veränderungen, die ich in 
mir spürte. Mein Mindset begann sich zu ändern, ich öffnete mich für 
Neues. Welche Werte sind mir wichtig? Auch die Frage, welche Werte 
möchte ich weitergeben und welche Werte lebe ich vielleicht nur aus 
dem Grund, weil diese mit falschen Glaubenssätzen behaftet sind? Ich 
begann und bin immer noch dabei, meine Vergangenheit und Kindheit 
zu verarbeiten, Verletzungen, die ich sehr tief in mir vergraben habe, 
doch jetzt habe ich die Stärke und Energie dazu – jetzt kann es raus. 

Warum nicht? 
Ich fing an, mein Essen, meine Einstellung und mein Familienleben in 
den Sozialen Medien zu teilen, und zur Belohnung bekam ich positives 
Feedback und noch mehr Menschen, mit denen ich mich austauschen 
konnte und mit denen ich auch zusammenarbeiten möchte. Es kamen 
Menschen auf mich zu und baten mich um Rat. Und so entstand die Idee 
einer nebenberuflichen Laufbahn. Mein „Schmaus.land“ nahm Form an, 
und ich hielt die ersten Online-Workshops und Vorträge, dazu einen 
weiteren beim Online-Kongress zum Thema Darm-Hirn-Achse, und 
ich vernetzte mich mit einer Heilpraktikerin, um individuelle Präven-
tionskurse zur Darmgesundheit anzubieten. Die Ideen, die Menschen 
zur Prävention zu motivieren und dazu ihren Körper zu fühlen und zu 
pflegen, bevor eine Krankheit entsteht, sprudeln nur so aus mir heraus! 

Was ist die Erkenntnis? 
1. Gesund werden ist teurer als Prävention: Diesen Satz beziehe 
ich nicht nur auf den finanziellen Faktor, denn es kostet auch un-

ERFAHRUNG

ab 15. September 2022 14-tägig

Live-Online-Workshops 
zum Thema: Individuelle Darmkur 
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heimlich viel Energie und Durchhaltevermögen. Warum die Tage 
in Krankheit verbringen, wenn sich diese vermeiden lassen? 
2. Individualität: Jeder Mensch ist anders, und das darf er auch sein. Es 
gibt nicht die eine Lösung für jeden, daher ist die individuelle Sicht auf die 
Lebensweise, Umgebung und auf die persönliche Geschichte wichtig. 
3. Ganzheitlich: Unser Körper ist eine Einheit, und diese Einheit heißt 
es für mich zu achten. Hier spielen die körperlichen wie auch die 
seelischen Faktoren eine Rolle und arbeiten als Team. Das eine kann 
ohne das andere nicht funktionieren. 
4. Umweltbelastung: Die Schadstoffe in Luft, Wasser und Erde neh-
men zu, und wir alle sind davon betroffen. Umso wichtiger ist es, un-
seren Körper täglich dabei zu unterstützen zu entgiften und ihn zu 
nähren, damit er in keinen Mangel für uns arbeitet. 
5. Darmgesundheit: Ein gesunder Darm ist für mich der Grund-
pfeiler jeder Prävention, jeder Gesundwerdung. Eine Darmreini-
gung gehört für mich wie auch die Zahnreinigung zwei Mal im 
Jahr als präventive Maßnahme dazu. Probiotika und probioti-
sche/präbiotische Lebensmittel sind meine tägliche „Zahnpasta“. 

Ist jetzt Schluss? 
Seit Dezember 2021 geht es meiner Schilddrüse wunderbar, seit 
März 2022 nehme ich kein L-Thyroxin mehr, und meine Blutwerte 
und auch die Werte der Zellen passen. Den Weg der für mich per-
sönlich richtigen Ernährung habe ich auch gefunden, und es ist 
nicht die 100-%-Rohkost. Ich habe gelernt, auf die Signale meines 
Körpers zu hören, und ernähre mich weiterhin vegan und zum sehr 
hohen Teil rohköstlich. Es gibt dennoch immer wieder, vor allem 
abends, auch mal gekochte Kartoffeln oder Linsennudeln. Kein 
Dogmatismus mehr, solange es Lebensmittel sind, von denen ich 
weiß, dass sie meinem Körper keinen Schaden zufügen. Hierzu zäh-
len für mich vor allem Gluten und Zucker. 
Die Liebe zu Rohkost-Süßigkeiten teile ich 
mittlerweile mit meiner Tochter und die Lie-
be zur Fermentation und zu Wildkräutern 
mit meinem Sohn. Meine Endokrinologin 
sagte zu mir in Mai 2022: „Liebe Frau Zen-
ker, mit diesen Blutwerten können sie jetzt 
schwanger werden“. Ja, könnte ich, mag 
aber nicht mehr, die Familie ist komplett! 

Was bringt die Zukunft? 
Die Zukunft ist eine Chance, eine Chan-
ce für mich, sehr viele Menschen darin 
zu unterstützen für sich einen individu-
ellen und effektiven Weg zu finden, be-
vor eine Krankheit entsteht. Denn auch 
wenn ich mich wiederhole: Gesund 
werden ist teurer als gesund bleiben. 

www.schmaus.land 
Instagramm / Facebook / Telegram-Kanal 

ERFAHRUNG

Zutaten: 

• 150 Gramm Mohn 

• 150 Gramm Datteln eingeweicht 

• ¼ Teelöffel Zimt oder Chaigewürz 

• 2 Stück Äpfel in Scheiben   

 geschnitten und entkernt 

 (wie ein Donut) 

• Saft einer ½ Zitrone 

Rezept:
Böhmische 
Kolatschen

Zubereitung: Mohn, Rosinen und Zimt in der Küchenmaschine 
mit Schneideeinsatz zu einem gleichmäßigen Teig verarbeiten. 
Die geschnittenen Äpfel mit dem Zitronensaft bestreichen, damit 
diese nicht braun werden. Auf jeden Apfel kommt die Mohnmasse 
als Füllung für das Loch, und die Mandeln dienen der Dekoration. 
Tipp: Ein wunderbares Projekt mit Kindern, hier können sie deko-
rieren nach Lust und Laune. Zur Dekoration verwenden sie zum 
Beispiel Mandeln eingeweicht und geschält, Gojibeeren, Kürbis-
kerne oder Nüsse. 

Veggie-Wellness-Urlaub im Harz
Neue Rohkost-Fastenwanderwochen

03. September 2022    
10. September 2022    
17. September 2022
24. September 2022  

01. Oktober 2022
08. Oktober 2022
15. Oktober 2022
29. Oktober 2022

Naturkost-Hotel Harz, Von-Eichendorff-Str. 18,  37539 Bad Grund, Tel. 05327-2072

Erleben Sie unser Klimaschutzhotel in Bad Grund, in der einmaligen Wald- und Berglandschaft des Harzes 
mit Schwimmbad, Sauna, Massagen, Fastenwanderungen, Yoga, Meditation und Gourmet-Vitalkost.

www.naturkost-hotel.de
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Hier geht es um ungekochte Köstlichkeiten und ihren un-
endlich kreativen und leidenschaftlichen Schöpfer: genannt 
Moritz Mohrrübe – einer der ersten Rohköstler seiner Genera-
tion und Wirt eines neuartigen, ganz besonderen Restau-
rants. Leicht poetisch und mit einem leichten Augenzwinkern 
erzählt … 

Moritz mit dem lodernden Haarschopf
Moritz war ein schöner Typ. Nicht nur in den Augen seiner Freun-
din Nina, die auch schön war. Er war schön im Sinne der traditi-
onell eher Frauen zugeordneten Schönheit und konnte abwer-
tende Assoziationen wie „schwul?" oder „Gigolo?“ hervorrufen. 
Moritz war keines von beiden. Es geht hier allerdings nicht um 
eine Beschreibung seiner physischen Schönheit – es sollte jedem 
und jeder überlassen sein, detailliert ausgeschmückte Projekti-
onen anzuwenden. Eine Charakteristik allerdings muss erwähnt 
werden: Dem Moritz wucherte ein wahrliches Lockengewirr auf 
dem Kopf, und das in flammendem Rot. Einst, in fernen Schul-
zeiten, hatte man ihn „Moritz Mohrrübe“ getauft, und der Name 
bezog sich nicht nur auf seinen lodernden Haarschopf, sondern 
auch auf seine tief verankerte, sich immer höher rankende Leiden-
schaft: Er gehörte mit zu den ersten Rohköstlern seiner Generati-
on. Ungekochtes, Ungebratenes, Ungegrilltes, Ungebackenes und 
Unerhitztes definierte seine Esskultur. Rezepte für kulinarische 
Verköstigung aus knackig-frischem Rohen, Geraspelten, Geriebe-
nen, Gezupften, Gekeimten, Fermentierten und Gemischen aus 
Salatköpfen, Gemüse, Obst, Nuss-, Samen- und  Wurzelbestän-

den häuften sich in seinem Hirn und auf seinem Teller. Auf dem 
Höhepunkt dieser fruchtbaren Brainstorming-Epoche geschah es 
allerdings auch, dass Nina ihn verließ, zugunsten eines Wild jagen-
den Typen, der Nina einfing und mit einer Safari-Reise verführte. 

Abenteuerliche Kraut- und Rübenexperimente
Moritz trauerte eine Weile lust- und einfallslos vor sich hin und er-
neuerte dann seine Schaffens-Triebe mit Pflanzen-Trieben, potent 
gesprosst aus allerlei unverdorbenen Zutaten. Er steckte die wie-
der geweckten Kräfte weiterhin in Forschung und Selbstversuche, 
in Erschaffen von abenteuerlichen Kombinationen und kulturell 
übergreifenden Kraut- und Rüben-Experimenten. Und schließlich 
manifestierte sich seine teils üppige, teils puristische Passion: Mit 
Hilfe von Freunden und einem nicht unerheblichen Zuschuss sei-
ner Eltern (Moritz nannte ihn „VORschuss“!) baute er eine kleine 
Lagerhalle, in der mal veraltete Uniformbestände der Bundeswehr 
gestapelt waren, zu einem Restaurant um. Wände, außen und in-
nen, waren bunt angemalt in appetitlichen Gemüsefarben; Stühle 
und Tische aus Natur-Fasern, Rattan und Bambus standen anmutig 
im Raum; auf den Tischen brannten Kerzen in Birnen-, Apfel- und 
Artischocken-Kreationen (ein Eröffnungsgeschenk des Biodynami-
schen Hofes, der das Restaurant hauptsächlich belieferte und auch 
ein winziges, witziges Wachskerzenkabinett beherbergte). Das Re-
staurant hatte eine Bar, wo frisch gepresste Säfte aus heimischen 
und exotischen Zutaten in jeder nur erdenklichen Mischung aus-
geschenkt und mit Wonne geschluckt wurden; und zwei Katzen 
schliefen (meist) auf den breiten Fenstersimsen (Balance der Natur, 

WISSENSCHAFTHUMOR

von Moritz Mohrrübe (Hanna Soule)
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sagte Moritz. Tierisches ja, aber nicht als essbare Ware). Über der 
tomatenroten Eingangstür hing ein Schild mit dem Namen des Re-
staurants, eingeritzt in ein Schneidebrett: Moritz Mohrübe. Ja, klar.

Ein betörender Genuss für alle Sinne
Die Kunde von Neuem, Unvertrautem, jedoch Nahrhaftem in schö-
ner Umgebung und mit einem schönen Wirt zog viele Leute in 
dem Städtchen und auch aus dem nahen Umkreis – Männer wie 
auch Frauen – zu den ungekochten Köstlichkeiten. Ja, es muss 
gesagt werden: Moritz Mohrrübe, der Mann und sein Restaurant, 
waren von Beginn an ein Erfolg. Und das anfängliche Zögern 
beim knirschenden, krachenden, zermalmenden Zerkleinern der 
bissfesten Portionen, Zähne und Kaumuskeln in Voll-Form, löste 
sich schnell auf in trunkenes Schwelgen, wenn die mit genießba-
ren Blüten dekorierten, kunstvollen Rohkost-Skulpturen auf den 
Tellern ihren vollen Gaumen-Genuss entfalteten, wenn der Urge-
schmack naturbelassenener Zutaten, Kräuter, Gewürze und nussi-
gen Soßen Augen, Nase, Mund und Magen schlichtweg betörten.

Hilfe, ein „Fleischfresser“ – und das hier?
Eines Tages schritt ein wohlgenährter Mann durch die rote Tür 
(„Fleischfresser!“, authentisches Zitat von Moritz), und rief schon vom 
Eingang her laut in die Runde: Ach, das also ist der Karottenkönig! 
Moritz stand hinter der Bar an seinem Mixer, und hinter dem Fleisch-
fresser – es muss fairerweise gesagt werden, er hieß Boris – stand 
Nina, etwas rundlicher geworden, doch schön wie eh und je, und 
Moritz und Nina beäugten sich, und ihre Augen fanden sich in ihrer 
beider vertrauten Schönheit wieder wie eh und je. Boris besetz-
te einen Tisch, Nina neben ihm, Moritz gab 
der derzeitigen Kellnerin (und derzeitigen 
Geliebten) Emilia ein Zeichen, und er selbst 
ging und begrüßte das Paar, sagte „Hallo 
Nina“, und Nina sagte „Hallo Moritz“, und 
Boris nickte und reiste mit seinem Zeigefin-
ger die Speisekarte rauf und runter, murmel-
te: Avocado-Ambrosia im Oliven- und Pini-
enkernhain, beträufelt mit Knoblauch-Kefir; 
Kohlrabi-Gurken-Kasserole mit kessem 
Kräuterdip aus Löwenzahn und Lavendel-
blüten, gefolgt von einem kalt geschlagenen 
Brennesselparfait; Knoblauch-Koloss, erbaut 
aus gemischtem Gemüse in pürierter Pekan-
soße; Protzbombe Brokkoli, pikant garniert 
mit Chilischoten und Chlorella; Macade-
mia-Möhrenkuchen,  verfeinert mit in Zimt 
gebadeten Kokosflocken … WAS?? Wenn du 
neu bist beim Rohkost-Essen, sagte Moritz 
galant zu Boris, bringe ich euch gerne ein 

paar Proben, und dann könnt ihr entscheiden. Nina lächelte dank-
bar und Boris grunzte, während Emilia nun hinter der Bar stand und 
erst misstrauisch und dann zunehmend wohlwollend den wohlge-
nährten Boris auskundschaftete. Sie selbst war mehr von der dün-
nen Sorte, um nicht zu sagen: überdünn. Moritz übrigens auch.

Probieren geht über Studieren – autsch!
Der Probenteller wurde in die Mitte gestellt, Boris pickte ein Ha-
selnuss-Pilz-Törtchen in gepfeffertem Tofu-Quarkmantel heraus 
und biss männlich hinein, ein gräßlicher Knackslaut vibrierte 
durchs Restaurant, und Boris spuckte das Törtchen, die aufgebro-
chene Nuss und eine Zahnzacke aus. Und er stand auf. Nein, es 
gab kein Drama, kein zerdeppertes (handgedrehtes) Tongeschirr, 
kein Duell. Boris verließ die Szene durch die tomatenrote Tür; Emi-
lia entknüpfte ihre Servier-Schürze und folgte dem Entschwin-
denden; Moritz setzte sich auf den Rattanstuhl gegenüber dem 
Platz, den Boris gerade verlassen hatte. Er führte Ninas Hand mit 
seiner linken an seinen Mund, mit der rechten schob er ihr eine 
fernöstlich angehauchte Mango-Mandelmus-Melange zwischen 
die tomatenroten, graziös geöffneten Lippen, und ihre Augen 
leuchteten in seine hinein. Und er leuchtete zurück. Später, als 
sie die Haustür zur Nacht verschlossen, sahen sie das Schild: ein 
Namenszusatz, oder besser eine Namensänderung für Moritz 
und sein Restaurant, mit einem schwarzen permanenten Marker 
gekritzelt: Miesmuschel Moritz, Zahn- und Beziehungsmörder 
in Rohköstlicher Kacke. – Naja, das konnte man gut überpinseln.

soulehanna9@gmail.com

von Moritz Mohrrübe (Hanna Soule)

Elke Neu, Am Brink 20 • 23617 Obernwohlde bei Lübeck 
Tel. 04506-300 • Fax 04506-188351

www.das-sonnenhaus.de • neu@das-sonnenhaus.de

ROH- UND NATURKOST FÜR GENIESSER
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GESUNDHEITREZEPTE

1414

Zutaten: 
• 6 Champignons 
• 1 Paprika 
• ½ Bund Frühlingszwiebeln  
 oder eine Zwiebel 

• ½ Zucchini 
• 2 EL Nama Shoyu (Sojasoße) 
• 2 EL Olivenöl 
• 1 EL Pizzakräuter, getrocknet. 

Zutaten: 
• 1 kg entsteinte Zwetschgen  
 (oder andere Früchte der Saison) 
• 200 g Rosinen oder Datteln oder  
 anderes Trockenobst 

• 3 TL Zimt 
• ½ TL Vanille 
• 1 Messerspitze gemahlene Nelke 
• Abrieb einer Zitrone oder Orange 

Dörrgemüse

Pflaumenmus

Zubereitung:   Aus Sojasoße, Öl und Kräutern eine Marinade herstellen. 
Champignons in feine Scheiben schneiden. Frühlingszwiebeln, Zucchini 
und Paprika würfeln und alles 2 Stunden marinieren. Dann abtropfen las-
sen. Den Belag gut abgetropft circa 3 bis 4 Stunden in den Trockner geben, 
bei 37 Grad dörren. 

Zubereitung:    Aus den Zutaten ein Püree herstellen. 3 EL Flohsamen-
schalen gemahlen dazugeben. Gut vermixen und in Gläser füllen. Im Kühl-
schrank hält sich dieses Pflaumenmus bis zu 4 Wochen. 

HerbstlicheHerbstliche
von www.petra-birr.de Gaumenfreuden

Tipp: 
Videoanleitung! 

Sie können mir gerne auf 
meinem Youtube-Kanal „Petra 
Birr“ bei der Zubereitung von 

Rezepten über die 
Schulter schauen …

14
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PERMAKULTURREZEPTE

Zutaten: 
• 120 g Kokosraspel 
• 1 reife Mango 
• 1 gelbe Paprika 
• 1 EL weißes Mandelmus 
• 3 EL Nama Tamari 
 (pasteurisierte Sojasauce) 
• ½ Peperoni 

• 1 Fingerkuppen großes Stück  
 Ingwer, geschält 
• 1-2 Knoblauchzehen 
• Saft 1 Limette 
• 1 TL Salz 
• 750 ml reines Wasser 
• (Luxus-Edition mit Mandelmilch!) 

Zutaten: 
• 1 kg Tomaten 
• 1 - 2 rote Paprika 
• 1 Gemüsezwiebel 
• 1 TL Salz 

• 3 - 4 EL Nama Shoyu 
• 200 g Leinsaat 
• 100 g Sonnenblumenkerne 
 

Zubereitung: Kokosraspel in den Mixer geben. Mango schälen, 
Fleisch vom Kern lösen und dazugeben. Paprika ebenfalls zugeben. 
Ebenso alle anderen Zutaten. Mit Wasser auffüllen und gut durchmi-
xen. Anschließend durch einen Nussmilchbeutel  pressen. Auf drei 
Schüsseln verteilen. Erbsen, fein geschnittenen Broccoli und fein ge-
schnittene Möhre dazugeben, ebenfalls Sprossen. Kräuter hacken 
und dazugeben. Die Suppe schmeckt köstlich leicht und macht 
zugleich überraschend satt! Ideal für eine leichte Abendmahlzeit. 

Kokos-Thai-Suppe

Rohkost-Brot bzw. Cracker  
– roh – vegan – köstlich – 

 

Zubereitung: 
Bei der Paprika die Kerne entfernen, Tomaten vierteln, die Zwiebel schä-
len und vierteln. Dann in der Küchenmaschine daraus ein Püree herstellen. 
Leinsaat, Sonnenblumenkerne, Nama Shoyu und Salz hinzugeben und bis 
zur gewünschten Feine mixen. 10 Minuten stehen lassen, dass die Leinsaat 
etwas quillt. Auf Backpapier oder Paraflexbögen in der gewünschten Dicke 
ausstreichen (dafür geht sehr gut ein Tortenheber). Für 12-18 Stunden bei 
38 Grad trocknen, bei Bedarf wenden, damit auch die Unterseite trocken 
ist. Für kleine Pizzaböden den Teig in der gewünschten Form ausstreichen 
bzw. einkerben. 

In die Suppe, ganz nach Belieben, zum Beispiel: 
150 g Erbsen, 50 g Broccoli, 1 Möhre, Sprossen, 1 Bund frische Kräuter 
 

15
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TIPPREZEPTEPROJEKT

Wer Maria und ihre Familie 
beim Brunnenprojekt 

unterstützen möchte, kann eine 
Spende über das Paypal-Konto 

von Maria (maria.mboup@gmx.de) 
tätigen. Infos unter

Facebook:
Lichtgärten Senegals   
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TIPP

17

REZEPTE

Im Jahr 2014 ist Maria mit ihrem Mann und ihren Kindern von 
Deutschland in das westafrikanische Senegal ausgewandert. 
Als naturliebende und respektierende Menschen hatte die Fa-
milie schon lange den Wunsch, so einfach und naturnah wie 
möglich zu leben, sich selbst zu versorgen und Raum für Freun-
de und Besucher zu schaffen. Lesen Sie hier Marias Erfahrungs-
bericht.

Was bedeutet Permakultur?
Prinzipiell ist Permakultur überall umsetzbar. Mit diesem “Cre-
do” haben wir unsere Arbeit in diesem versandeten, von Erosi-
on gefährdeten und nur in den drei Monaten der Regenzeit im 
Sommer grünen Land begonnen. Allem voran steht in der Per-
makultur das Beobachten und Verstehen der Prozesse der Natur. 
Der Mensch ist nur ein kleines Puzzleteil eines großen Ganzen. 
In der Praxis bedeutet das unter anderem: Einsatz natürlicher 
Pflanzenschutzmittel statt chemischer. Den Tieren Nahrung bie-
ten anstatt sie zu bekämpfen und sie zu integrieren. Nur wo es 
unbedingt nötig ist, in die Natur eingreifen, also abholzen, säu-
bern und so weiter. Ständig an der Bodenverbesserung arbeiten, 
z.B. mit Hilfe von Kompost oder Heilpflanzen. Eigenes Saatgut 
produzieren. Nachhaltig arbeiten, regenerative Energien nutzen. 
Im Falle eines Überschusses faire Handelsprozesse integrieren. 
Permakultur ist also ein Prozess, der sich langsam entwickelt, 
und er geht einher mit Klimaschutz und Wiederaufforstung.
 
Industrielle Landwirtschaft oder Alternativen
Auch in Afrika haben Monsanto, Bayer & Co. längst Einzug ge-
halten, und Unternehmer aus allen möglichen Ländern kau-
fen Land im großen Stil für die industrielle Landwirtschaft. 
Leider gibt es, und hier spreche ich nur über Senegal, vie-
le Bauern, die an den Einsatz chemischer Düngemittel und 
Pestizide glauben, weil sie ihnen kurzzeitig gute Umsätze 
bringen und sie oft keine Alternativen mehr sehen. Als Ge-
genstück dazu findet man kleine „Permakulturgärten” nahe-
zu überall, wo die Menschen ihren traditionellen und über 
Jahrhunderte andauernden alten Praktiken treu geblieben 
sind. Denn der Boden ist die Erde der Ahnen, die Tiere Teil 
der großen Familie, der Garten unmittelbar am Haus – ein 
gesunder Kreislauf also.  Auch wenn in vielen dieser Gärten 
keine bewusste beziehungsweise direkte Permakultur be-
trieben wird, so werden doch viele Aspekte der Permakultur 
umgesetzt, seien es Saatgutgewinnung oder Mischkulturen.

Kooperationen zugunsten ganzer Dörfer
Auch existieren überall auf dem Kontinent Frauengemein-
schaften, die sich selbst mit den verschiedensten Praktiken 
wie der Hochbeetgestaltung oder der Kompostherstellung 
vertraut machen. Nicht selten engagieren sich in solchen Ko-
operationen sämtliche Frauen eines Dorfes, die sich damit 
Arbeit und Gewinn teilen und ihre Überschüsse verarbeiten 
und kommerzialisieren. Eine schöne Geschichte hierzu ist die 
eines Dorfältesten im zentralen, trockenen Teil von Senegal. 
Dieser Mann hat im Laufe vieler Jahre 300 ha Wald gepflanzt, 
der heute als „Foodforest“ – als Nahrungsquelle für das ge-
samte Dorf – dient. Und das einzig aus dem Antrieb heraus, 
den schönen Wald, den er noch aus Kindertagen kannte und 
der überwiegend abgeholzt wurde, wiederherzustellen.

Der Anfang war schwer – jetzt wird’s lebendig
Für unser Projekt begann es auch mit sehr viel Hindernissen. 
In den ersten Jahren lagen die Ernteausfälle oft bei 100 %, 
aufgefressen von Vögeln, Erdmännchen oder Krankheiten. 
Wir begannen dann Heilpflanzen und andere bestimmte 
Wildpflanzen gezielt neben Fruchtbäume und Gemüse-
kulturen zu setzen. Dazu haben wir massiv aufgeforstet, 
also die Biodiversität aus Wildwuchs und Angepflanztem 
gefördert. Der Boden wird nun somit reicher, und die Tiere 
finden Nahrung. Zusätzlich verwenden wir die Heilpflan-
zen, um natürliche traditionelle Medizin herzustellen, wel-
che wir inzwischen weltweit versenden. Über die Jahre hat 
sich durch die Verrottung der Pflanzen Humus gebildet, 
die Pflanzen und Bäume werden zunehmend stärker. Dort, 
wo in der Trockenzeit gegossen wird oder in der Regen-
zeit Niederschlag fällt, wachsen Blumen, Pflanzen, mitt-
lerweile erste Gemüsesorten von selbst. Vor ungefähr 10 
Jahren sah es bei uns wüstenähnlich und karg aus. Inzwi-
schen wird es immer üppiger und wir sind auf gutem Wege 
zum „Foodforest“. Jeder ist jederzeit herzlich willkommen!

FITNESSFITNESSPROJEKT

Anzeige: 500 Fasten-Wanderungen: Deutsch-
land und Europa. Ihre Gesundheit: Abnehmen, 
entschlacken, entspannen. Auch Rohkost-, Smoo-
thie-, Intervall- und Basenfasten. Einzigartige Ge-
biete: Gebirge, Meer, Seen, Wälder. Tägl. 10-20 
km. Woche ab 330 €. Fastenwanderbuch 15 €.  
Tel./Fax 0631-47472, www.fastenzentrale.de

PROJEKT
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Kommt in vielen Verbindungen vor
Nitrate sind wasserlösliche Salze der Salpetersäure. Die Verbindungen be-
stehen immer aus Stickstoff und Sauerstoff (NO3) und einem weiteren 
chemischen Element. So ergeben sich Kalium-, Natrium-, Calcium-, Am-
monium-, Silber- oder Eisen(III)-Nitrat. Auf der Erde kommt Natriumnitrat 
NaNO3 am häufigsten vor. Große natürliche Lagerstätten gibt es in Wüsten, 
vor allem in Chile, weshalb es auch Chile-Salpeter genannt wird. Natrium-
nitrat ist wasserlöslich und kann sich in trockenen Böden besser einlagern.

Natürlich im Boden und im Wasser
Nitrat ist auch hierzulande ein natürlicher Bestandteil des Bodens: Die Pflan-
zen benötigen es als Nährstoff, um Eiweiße zu produzieren. Weil es das 
Wachstum verstärkt, wird Nitrat als synthetisches Düngemittel seit über 
hundert Jahren in der Landwirtschaft eingesetzt. Mittlerweile sind die Bö-
den stark belastet. Auch Grundwasser und Oberflächengewässer sind davon 
betroffen; der Grenzwert von 50 mg pro Liter wird vielerorts überschritten. 
Ferner wird synthetisches Natriumnitrat als Konservierungsstoff eingesetzt.

Pflanzen speichern Nitrat
Nitrat selbst gilt als nicht gesundheitsschädlich, kleinere Mengen werden 
über die Nieren ausgeschieden. Doch bereits im Mund und später auch im 
Darm verwandelt sich ein Teil mithilfe von Bakterien in Nitrit. Durch Amine 
in Lebensmitteln oder Umweltbelastungen können aus Nitrit Nitrosamin-
verbindungen entstehen. In Tierversuchen haben sie sich als krebserregend 
gezeigt. Nitrit ist vor allem für Säuglinge und kleine Kinder gefährlich, bei de-
nen es den Sauerstofftransport im Blut blockiert. Einige Pflanzen, besonders 
Blatt-, Kohl- und Wurzelgemüse, speichern große Mengen Nitrat. Sie lagern 
es in Wurzeln, Stielen und Blättern ab, wo es für den Stickstoffstoffwechsel ge-
braucht wird und wo sich die Speicherorgane befinden. In Kopfsalat, Feldsa-
lat, Mangold, Spinat, Rettich, Radieschen, Rote Bete, Grünkohl, Weißkohl und 
Wirsing finden sich Konzentrationen zwischen 1.000 und 4.000 mg pro kg. 
Besonders hoch sind sie in Rucola. Wenig Nitrat haben Rosenkohl, Spargel, 
Zwiebeln, Tomaten, Paprika, Erbsen, Gurken, Blumenkohl und Kartoffeln.

Höchstwerte festgelegt
Wieviel im Gemüse eingelagert wird, hängt vom Licht und der Tem-
peratur ab. Salat enthält im lichtarmen, kalten Winter weitaus mehr 
Nitrat als im Sommer. Auch frühmorgens geerntetes Gemüse ist nitrat-
reicher. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Grenzwert 
für die tägliche Aufnahme von Nitrat auf 3,65 mg pro kg Körperge-
wicht festgelegt. Allein mit Gemüse würden über 60 Prozent davon 
aufgenommen, informiert das Bayerische Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit auf seiner Internetseite. Weitere 26 Pro-
zent kämen durch Trinkwasser hinzu. Deshalb wurden in Deutsch-
land Höchstwerte für den Nitratgehalt in Lebensmitteln und Trink-
wasser festgelegt. Für Kopfsalat aus Unterglasanbau liegt der Wert 
bei 4.500 mg, für Freilandanbau immer noch bei 3.000 mg pro kg.

Nitrat ist okay – Nitrosamine schädlich
Während es an der Gefährlichkeit von Nitrosaminen keine Zweifel gibt, 
kann Nitrat auch positiv für die Gesundheit sein. Bakterien verwan-
deln es im Magen zu Stickstoffmonoxid, das Keime wie Salmonellen 
oder Helicobacter pylori abtötet, die Gefäße weitet und damit den 
Blutdruck senkt.  Wird ein halber Liter frisch gepresster Rote-Bete-Saft 
getrunken, der weit über 1.000 mg Nitrat enthält, soll der Blutdruck 
um bis zu zehn Punkte sinken. Nach Erkenntnissen des schwedischen
Biologen Joel Petersson stärkt Stickstoffmonoxid auch die Magen-
schleimhaut und schützt vor Gastritis, Magengeschwüren und den 
Nebenwirkungen entzündungshemmender Medikamente. Voraus-
setzung dafür ist eine gesunde Mundflora. Petersson warnt vor Mund-
wasser, das Bakterien abtötet. Andere Forscher wollen eine Verbesse-
rung der Gehirndurchblutung und eine erhöhte Leistungsfähigkeit 
festgestellt haben. Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde 
hält es für unwahrscheinlich, dass Nitrat aus Gemüse zu Gesundheits-
risiken führt, die nützlichen Effekte würden überwiegen. Um kein Ri-
siko einzugehen, wird empfohlen, nitratreiche Pflanzen aus Bioanbau 
zu verwenden, die nicht mit künstlichem Nitrat gedüngt werden.  WA

NITRATNITRAT
Weniger ungesund als bisher angenommen

Seit Jahrzehnten wird vor Nitrat in Trinkwasser und Lebensmitteln gewarnt, weil es ein Ausgangsstoff für krebserregende Nitrosamine sein 
kann. Auch Pflanzen, die Nitrat auf natürliche Weise speichern, sollen nur in geringer Menge verzehrt werden, da Nitrat im Körper unter be-
stimmten Bedingungen zu Nitrit umgewandelt wird, hieß es bislang. Doch hier gibt es mittlerweile eine Kehrtwende, weil man herausgefun-
den hat, dass Nitrat auch positive Eigenschaften hat.

Auch Helmut Wandmaker hat die 
große Bedeutung von Mineralstoffen, 

Spurenelementen und Vitaminen 
hervorgehoben. 

Wir stellen einzelne vor.

Neue Serie in 
WA Aktuell
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2 € Online Rabatt* 
auf Tickets Promocode: 

WAAKTUELLSP22

Nächste Messe: 
17. und 18. September
Technik Museum Speyer



WA AKTUELL, Heft 137, September / Oktober 2022 WA AKTUELL, Heft 137, September / Oktober 202220

WISSENSCHAFTERFAHRUNG

Mein Blut zeigte zahlreiche Mängel 
Mein Hausarzt konnte nichts feststellen und meinte, ich müsse mir 
mehr Ruhe gönnen. Mein Lebens- und Ernährungsstil seien außeror-
dentlich gesund, daran könne es nicht liegen. Mich plagten Essatta-
cken, sodass ich alles Mögliche in mich hineinstopfte. Das Ergebnis 
war, dass ich mich in dieser Zeit selbst nicht leiden konnte. Bis mich 
eine Bekannte auf einen Arzt aufmerksam machte, der den Menschen 
als Ganzes betrachtet und behandelt. Der ließ ein großes Blutbild 
machen und stellte zahlreiche Mängel fest: Vitamine, Mineralstoffe 
und Spurenelemente mussten aufgefüllt werden. Meine Schilddrü-
se arbeitete nur noch sehr träge, auch ihr musste geholfen werden. 
Gleichzeitig begann ich, Bücher aus der Bibliothek zu verschlingen, 
die sich mit diesem Thema befassten. Ich lernte Markus Rothkranz, 
David Wolf, Helmut Wandmaker, Brian Clement und Mimi Kirk ken-
nen und war begeistert. Die pflanzlich basierte Ernährungsweise 
bot mir viel Unterstützung bei meinem Gesundungsprozess. Den 
Morgen begann ich mit frisch gepressten Gemüsesäften mit Wild-
kräutern. Was für eine Wohltat! Keinen Milchkaffee mehr mit Käse-
brot, konsequent ließ ich alle tierischen und glutenhaltigen Produkte 
weg. Zum Lunch aß ich viel Salat und abends gedünstetes Gemüse. 
Ebenso verwendete ich keinen raffinierten Zucker mehr. Unfassbar, 
was dann passierte: Ich blühte förmlich auf, die Kilos purzelten, und 

ich konnte wieder Sport treiben. Meine Energie kam zurück und 
das „nur“ wegen eines anderen Essverhaltens. Ich war beeindruckt. 
 
Workshops in kleiner Küche 
Freunde und Bekannte wollten Tipps und Tricks von mir erfahren. 
So begann ich, Workshops in meiner kleinen Küche anzubieten. Mit 
dem Backen von glutenfreiem Brot, dem Zubereiten von Aufstrichen, 
Soßen, Dressings und Kuchen. Meine Spezialität: alles ohne Gluten 
und Zucker und Laktose auf pflanzlicher Basis. Ich nannte meine 
kleine Firma „green little kitchen“. Via YouTube stieß ich auf Petra Birr 
und ihre Ernährungsakademie in Berlin. Ich war sofort begeistert 
von ihrer Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Nach einem Tele-
fongespräch wusste ich, dass ich das machen wollte. Nun muss ich 
dazu sagen, dass ich schon viele Jahre in Holland wohne, aber die 
Bahnfahrt nach Berlin hat mich nicht abgeschreckt. Damals gab es 
noch nicht ihre Onlineausbildung, die für mich ideal gewesen wäre. 
 
Nicht zu schnell umstellen! 
Die konsequente Umstellung auf Pflanzenkost ohne Erwärmen 
während meiner Berliner Ausbildungszeit fiel mir sehr leicht. Die Ge-
schmackssensationen, die ich erlebte, machten mich glücklich und 
zufrieden. Ich fühlte mich so leicht, innerlich aufgeräumt und sehr 

Meine Geschichte des Umdenkens begann, als ich von grenzenloser Müdigkeit befallen wurde. Ich kam morgens vom Joggen 
nach Hause und wäre am liebsten wieder ins Bett gekrochen. Mein Körper veränderte sich, ich nahm zu, vor allem mein Gesicht 
quoll auf. – So beschreibt Regina Manthey den Zustand vor ihrer „Verwandlung“. Lesen Sie hier, wie es weiterging … 

Buffet-Abende und Abholservice 
von Regina Manthey 
 

little

Roh vegane
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MACH DICH FRISCHMACH DICH FRISCHMACH DICH FRISCH
   

INFOPAKET BESTELLENINFOPAKET BESTELLENINFOPAKET BESTELLEN
WWW.PETRA-BIRR.DE/KONTAKTWWW.PETRA-BIRR.DE/KONTAKTWWW.PETRA-BIRR.DE/KONTAKT

 
 Nächster Start 27.10.2022  - 18.05.2023

Begleitete Video-Online-Ausbildung 
Ernährungsberater Rohkost Vitalkost

Selbstbestimmte Gesundheit 
für D ich, Deine Familie & Kinder

...............................
Der Startschuss für Deinen 
beruflichen Neuanfang 
Ärztlich geprüftes Zertifikat

...............................

Grund- und Spezialwissen
Gesunde Alternativen

zu Gewohntem
 in Theorie + Praxis + Zoom 

...............................
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klar im Kopf. Bis ich plötzlich Schmerzen bekam, vor allem in den 
Gelenken. Eines Morgens kam ich nur noch mit Mühe aus dem Bett, 
alles tat weh. Verzweifelt rief ich Petra an (Die Ausbildung bei Ihr auf 
meinem Weg hin zu einer gesünderen Ernährung war für mich das 
Pünktchen auf dem i), und ihr war sofort klar, dass ich zu schnell und 
viel zu konsequent meine Ernährungsumstellung betrieben hatte. 
Sie  erinnerte mich dann an die Punkte in der Ausbildung, was in 
einem solchen Fall zu tun sei. Ich schaltete also einen Gang zurück 
und unterstützte meinen Körper mit ausgiebigen Magnesiumsalz-
bädern. Ich kann mich noch gut erinnern, was bei meinem ersten 
Magnesiumsalzbad passierte. Nach einer Stunde war das Badewas-
ser von schwarzen Punkten übersät. Ich sah mit Schrecken zu, wie 
diese aus meinen Poren gepresst wurden. Es sah aus wie Teer, ver-
mutlich rührte es vom jahrelangen Rauchen her. Ich war entsetzt 
und froh zugleich, dass dieser alte Dreck meinen Körper nun verließ. 
 
Vegan Home Café einmal monatlich 
Schon in der Zeit meiner Ausbildung begann ich, das Angebot an 
Workshops zu erweitern, und ich eröffnete mein „Vegan Home Café“ 
im eigenen Wohnzimmer. Als wir den Anbau unseres Hauses planten, 
haben wir mit Hinblick auf mein kleines Unternehmen den unteren 
Bereich großzügig und offen konzipiert. In meiner Workshopküche 
kann ich heute mit sechs Teilnehmern arbeiten. Für meine Cafébesu-
cher habe ich im Innenbereich Platz für 15 Gäste, bei schönem Wet-
ter können sie auf einer wunderschönen Terrasse mit Gartenbereich 
sitzen. Ich mache meine Kunden neugierig auf diese Art des Essens 
und biete jedem Interessierten die Möglichkeit, an meinen Work-
shops teilzunehmen, um alles zu lernen und selbst zuzubereiten. Das 
ist mein Konzept, und seit acht Jahren lebe ich es. In der Coronazeit 
durfte ich das Café leider nicht mehr öffnen, und so ist eine neue, 
zusätzliche Idee entstanden. Einmal wöchentlich biete ich jetzt einen 
„abfallfreien Abholservice“ an. Meine Kunden erhalten im Newsletter 
Angebote über verschiedene Mahlzeiten, Suppen, glutenfreie Brote, 
Aufstriche sowie andere herrliche Naschereien und können online 
ihre Bestellung aufgeben. Mit eigenen Töpfen und Schalen werden 
die Bestellungen abgeholt, sodass kein unnötiger Abfall entsteht. 
 
Buffet-Abende mit roh-veganen Speisen 
Ebenso plane ich regelmäßig Buffet-Abende in meinem Home-Res-

taurant. Meine Kunden buchen und erleben kulinarische Höhepunk-
te. Sie werden mit einem selbstgemachten Willkommensgetränk er-
wartet, dann gibt es ein Vorgericht. Danach eröffnen wir das Buffet, 
mein Mann Paul hilft mir immer dabei und ist ein fantastischer Gast-
geber. Meine Gäste, die sich meistens nicht kennen, gehen mit einem 
sehr zufriedenen Gesichtsausdruck nach Hause, und das macht mich 
glücklich.                                       www.greenlittlekitchen.com 
 

Buffet-Abende und Abholservice 
von Regina Manthey 
 

ERFAHRUNG

Roh vegane



WA AKTUELL, Heft 137, September / Oktober 2022 WA AKTUELL, Heft 137, September / Oktober 202222

WISSENSCHAFT

Die zwei Systeme des Handelns und 
Denkens
In meinem Buch „Das erschöpfte Gehirn“ be-
schreibe ich den Versuch, eine grundlegen-
de Antwort auf die Frage zu finden, weshalb 
immer mehr Menschen lebensnotwendige 
Veränderungen ihres Lebensstils schwerfal-
len, warum sie selten die richtigen Entschei-
dungen treffen oder, wenn doch, diese dann 
oft nicht umsetzen. Nicht nur die Zerstörung 
unserer Umwelt und damit der Lebensgrund-
lage zukünftiger Generationen ist immer 
mehr Folge menschlichen (Fehl-)Verhaltens. 
Auch nahezu alle sogenannten Zivilisations-
krankheiten, wie Diabetes, Arteriosklerose 
mit Schlaganfall oder Herzinfarkt, Alzheimer 
und viele Arten von Krebs, sind weitgehend 
eine Konsequenz individueller Lebensweisen. 
Trotz ebenso eindeutiger Erkenntnislage füh-
ren aber diese Krankheiten nur in seltenen 

Fällen zu adäquaten Verhaltensänderungen. 
Offensichtlich ist also leider viel zu oft nicht 
einmal eine chronische Krankheit mit der 
Aussicht auf einen viel zu frühen Tod Anreiz 
genug, liebgewonnene, doch auf Dauer Leid 
bringende Gewohnheiten aufzugeben. Bei 
einer derart selbstzerstörerischen Grundhal-
tung ist es nicht überraschend, dass auch kei-
ne Änderung der Lebensweise zu erwarten ist, 
wenn es um so generelle und abstrakte Dinge 
geht wie ökologisches Gleichgewicht oder 
faire Zukunftschancen für alle Kinder dieser 
Erde. Warum ist das so? Haben die meisten 
Menschen ihre individuellen Gründe dafür, 
sodass es nur reiner Zufall ist, dass sich na-
hezu alle gleichförmig verhalten, oder findet 
sich eine eher grundlegende Erklärung dafür? 

Mangel an mentaler Energie
Bewusste Veränderung erfordert ein auf 

Wissen oder Erfahrung basierendes Über-
denken verschiedener Optionen, um alter-
native Entscheidungen treffen zu können 
und entsprechend zu handeln, sprich: etwas 
Neues zu wagen. Doch bei immer mehr 
Menschen herrscht geradezu eine Angst 
vor Neuem und damit auch vor abwei-
chendem Verhalten vom Gewohnten, auch 
wenn dieses dringend erforderlich wäre. 
Selbst wenn die Notwendigkeit zu einer 
Veränderung als unabdingbar erkannt wird, 
mangelt es häufig an Willensstärke bei der 
Umsetzung. Die Angst vor Veränderung zu 
überwinden, benötigt mentale Energie, die 
offensichtlich viel zu oft nicht aufgebracht 
werden kann. Doch um was für eine Energie 
handelt es sich, dass die sogenannte Exeku-
tivzentrale in unserem Frontalhirn benötigt, 
um neue Ideen zu generieren, Entschei-
dungen zu treffen und diese umzusetzen? 

Das erschöpfte 
Gehirn von Dr. med. Michael Nehls

Das Frontalhirn beherbergt die Exekutivzentrale unseres Gehirns. Sie reagiert auf die Umwelt und verändert sie zugleich, in-
dem sie Ideen generiert, Entscheidungen trifft und sie umsetzt. Allerdings hemmt unsere zunehmend artfremde Lebensweise 
die nächtliche Regeneration, das natürliche, lebenslange Wachstum und folglich die Kapazität unseres „Frontalhirn-Akkus“. Wir 
leben deshalb in einer zunehmend dauererschöpften Gesellschaft, mit dramatischen Konsequenzen für individuell Betroffene 
und die Zukunft der gesamten Menschheit. 
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Das schnelle und das langsame Denken
Bei der Beantwortung dieser Frage hilft uns 
die Erkenntnis, dass die Exekutivzentrale 
zwei unterschiedliche Denksysteme nutzt: 
System I und System II. System I entspricht 
dem „Abspulen“ von erlernten, sich wieder-
holenden Verhaltensweisen, also der Dinge, 
die wir tagtäglich tun, ohne noch groß darü-
ber nachzudenken. Es umfasst das gesamte 
Repertoire an stereotypen Denk- und Ver-
haltensmustern. Diese sind gewissermaßen 
reine kortikale (die Gehirnrinde betreffen-
de) Reflexe. Sie erfordern in der Regel wenig 
Konzentration und deshalb auch so gut wie 
keine mentale Energie. Deshalb kann Sys-
tem I als Default (Voreinstellung) unseres 
Denkapparats ständig aktiv sein. System I ist 
schnell und effektiv und schützt uns, wenn 
wir beispielsweise im Affekt handeln müs-
sen, um uns vor einer akuten Gefahr zu schüt-
zen. Denken wir mit System I, machen wir 
aber auch leicht Fehler, sobald wir vor neu-
en Aufgaben stehen, die tatsächliches Nach-
denken erfordern. Um solche Herausforde-
rungen adäquat zu meistern, nutzt unsere 
Exekutivzentrale das wesentlich langsame-
re, nachdenkende System II. Nur mit diesem 

ist es möglich, gewohntes System-I-Ver-
halten, das eventuell für einen selbst 
oder für andere schädlich ist, zu ändern. 

„Zombie-Modus“ oder komplexes 
Abwägen
Für die Entdeckung dieser beiden kom-
plementären Denksysteme wurde Daniel 
Kahnemann und Vernon L. Smith im Jahr 
2002 der Wirtschaftsnobelpreis verliehen.1 

Im Jahr darauf schrieben zwei führende 
Bewusstseinsforscher – der britische Physi-
ker und Molekularbiologe Francis Crick, der 
1962 den Nobelpreis für die Entdeckung 
der molekularen Natur des Erbguts erhalten 
hatte, und der US-amerikanische Neuro-
wissenschaftler Christof Koch: „Viele Hand-
lungen als Reaktion auf Sinneseindrücke 
sind schnell, flüchtig, stereotyp und unbe-
wusst. Man könnte sie als kortikale Reflexe 
bezeichnen. Das Bewusstsein [hingegen] 
befasst sich langsamer mit umfassenderen, 
weniger stereotypen Aspekten der Sinnes-
eindrücke (oder deren Widerspiegelung 
in Bildern) und braucht Zeit, um über an-
gemessene Gedanken und Reaktionen zu 
entscheiden. [...] Es scheint ein großer evo-

lutionärer Vorteil zu sein, Zombie-Modi zu 
haben, die schnell und stereotyp reagieren 
[sprich System I], und ein etwas langsameres 
System, das Zeit zum Denken und zur Pla-
nung komplexerer Verhaltensweisen lässt 
[sprich System II].2“ System-II-Denken (also 
das Vergleichen von Verhaltensoptionen im 
Hinblick auf ihre möglichen Auswirkungen, 
die Entscheidung für eine neue Verhaltens-
weise sowie deren Umsetzung) ist anstren-
gend und benötigt viel mentale Energie. 
Diese ist jedoch limitiert, weshalb unser 
Gehirn System II nur im Bedarfsfall, also im 
Zweifel bzw. bei Unsicherheit einschaltet.

Wenn der Frontalhirn-Akku leer ist
Doch bislang gab es keine plausible Er-
klärung dafür, welche Form von mentaler 
Energie System II benötigt. Völlig unklar war 
auch, wo diese gespeichert wird, weshalb sie 
limitiert ist und wie sie regeneriert wird. Da 
diese Limitierung unser Denken, Entschei-
den und Handeln beeinflusst, mit oft lebens-
wichtigen Konsequenzen, ist es jedoch von 
großer Bedeutung, die Natur dieser Energie 
zu kennen. Schließlich hat es nicht nur einen 
quantitativen Effekt, wenn unser mentaler 
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Energiespeicher leer ist, wie etwa bei einem 
Muskel, der, wenn er ermüdet, einfach we-
niger Last bewegen kann. Ein Mangel an 
mentaler Energie hat auch qualitative Aus-
wirkungen: Man ist in System I, im oben 
genannten Zombie-Modus, gefangen. Man 
reagiert anstatt zu agieren, ist weniger be-
reit, über den Tellerrand zu schauen und al-
ternative Betrachtungen anzustellen, selbst 
wenn es dringend nötig wäre. Letztendlich 
verliert man eine grundlegende Fähigkeit, 
die uns Menschen eigentlich auszeichnet: 
im Bedarfsfall System II einschalten und sich 
sinnvoll an sich verändernde Situationen 
anpassen zu können. Stattdessen verharrt 
man in stereotypem Denken und neigt zu 
Vorurteilen.3 Natürliche Neugier, Kreativität, 
Vorstellungskraft und Willensstärke sind 
mit schwindender mentaler Energie ver-
mindert, und das Selbstwertgefühl leidet. 
Wissenschaftlich wird dieser Zustand als  
„Ego-Depletion“ bezeichnet, was nichts an-
deres bedeutet als „mentale Erschöpfung“.4

Wo sitzt die Quelle der mentalen 
Energie?
Auf der Suche nach der Quelle unserer men-
talen Energie, die ich als „Frontalhirn-Akku“ 
bezeichnet habe, nutzte ich als „Kompass“ 
sechs seiner bisher bekannten und wich-
tigsten Eigenschaften:
1. Er wird zur mentalen Arbeit mittels Sys-
tem II benötigt.
2. Seine Speicherkapazität ist begrenzt, was 
die Depletion des Egos durch dessen Nut-
zung erklärt.
3. Bei stereotypen Aktivitäten mittels Sys-
tem I wird er nicht genutzt.
4. Falls der Frontalhirn-Akku sich nicht im 
Frontalhirn selbst befindet, sondern in ei-
nem anderen Bereich des Gehirns, muss 
für den Energietransfer eine schnelle und 
direkte Verbindung bestehen. 
5. Er wird im Schlaf wieder „aufgeladen“.
6. Eine mangelhafte Aufladung oder 
eine neurologische Schädigung des 
Frontalhirn-Akkus verursachen diesel-
ben Symptome wie die Schädigung 
des Frontalhirns selbst: Man ist in ste-
reotypen Verhaltensmustern gefangen. 

Tatsächlich gibt es (nur) einen Ort in unse-
rem Gehirn, der alle (!) diese funktionellen 
Kriterien erfüllt: Es handelt sich hierbei um 
den Hippocampus bzw. unser episodisches 
Gedächtnis. Die Nutzung von System II 
erfordert ein schnelles und effizientes Ab-
speichern unserer Gedanken (Eigenschaft 
1). Dafür ist der Hippocampus zuständig. 
Es ist zu vermuten, dass eine intensive Nut-
zung von System II den Speicherplatz des 
Hippocampus an seine Grenzen bringt, 
schließlich ist seine Aufnahmekapazität 
limitiert (Eigenschaft 2). Je größer sein Vo-
lumen, desto mehr Kapazität besitzt sein 
Speicher.5 Ist der hippocampale Gedanken-
speicher voll, ist System II nur noch nutzbar, 
wenn vorherige Erinnerungen überschrie-
ben werden, was natürlich nicht sinnvoll 
ist, weshalb molekulare Mechanismen dies 
weitgehend verhindern. Die zunehmende 
Schwierigkeit, trotz Bedarf (bei Unsicher-
heit) System II einzuschalten, entspricht 
der Depletion des Egos. Dazu passt auch 
die Erkenntnis, dass bei Ego-Depletion die 
Fähigkeit, über das episodisch-emotionale 
Gedächtnis, also mithilfe des Hippocam-
pus, spezifische Erinnerungen abzurufen, 
deutlich reduziert ist.6 System-I-Verhalten 
ist durch Ego-Depletion infolge einer hip-
pocampalen Speicherlimitierung jedoch 
nicht beeinträchtigt (Eigenschaft 3). Dass 
dieses „Zombie-System“ weitgehend un-
bewusst abläuft, ist der Grund dafür, dass 
wir uns an Routinehandlungen kaum 
detailliert erinnern, wenn überhaupt.

Hippocampus – das episodische 
Gedächtnis 
Wenn es sich beim Hippocampus tatsäch-
lich um den gesuchten Frontalhirn-Akku 
handelt, wie ich postuliere, dann besteht 
seine Energie aus den zur Speicherung 
unserer System-II-Gedanken noch freien 
hippocampalen Synapsen. Diese sind di-
rekt über einen „Informations-Highway“, die 
superschnellen, sogenannten Von-Econo-
mo-Neurone (VENs), mit dem Frontalhirn 
verbunden (Eigenschaft 4).7 VENs besitzen 
übrigens alle sozial höher entwickelten Säu-
getieren (Wale, höhere Primaten und Ele-

Über den Autor: Privatdozent Dr. med. 
Michael Nehls ist Arzt und habilitierter 
Molekulargenetiker mit Schwerpunkt 
Immunologie. Als Grundlagenforscher 
entschlüsselte er die genetischen Ur-
sachen verschiedener Erbkrankheiten 
an deutschen und internationalen For-
schungseinrichtungen. Mittlerweile 
klärt er als Wissenschaftsautor über die 
Ursachen von Zivilisationskrankheiten 
auf und hält als Privatdozent Vorträge 
auf Kongressen und an Universitäten. 
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fanten), die vermutlich System-II-fähig sind.8 
Aufgrund dieser Theorie können wir nun er-
klären, was passiert, wenn sich der Frontal-
hirn-Akku durch Denken „entlädt“: Die frei-
en hippocampalen Synapsen werden durch 
die gespeicherten Gedanken besetzt. Es ist 
nun aber auch verständlich, wie er sich im 
Tiefschlaf wieder „auflädt“ bzw. sich regene-
riert, nämlich indem die hippocampal zwi-
schengespeicherten Gedanken auf die neo-
cortikale „Festplatte“ übertragen werden, 
wodurch die hippocampalen Synapsen wie-
der frei sind für neue System-II-Gedanken 
(Eigenschaft 5). Damit ist nun auch klar, was 
seine Speicherkapazität limitiert, also wes-
halb unser Ego im Tagesverlauf depletiert. 
Ist die Speicherkapazität jedoch chronisch 
reduziert, bleibt das menschliche Denken 
auf System I beschränkt (Eigenschaft 6), 
man ist dann nur noch in der Lage, im „Zom-
bie-Modus“ zu denken bzw. zu handeln.

Was nicht wächst, das schrumpft
Unzählige Studien zeigen, dass wir das ge-
netische Potenzial besitzen, die Speicher-
kapazität des Hippocampus lebenslang zu 
steigern. Tatsächlich verfügt er als einzige 
Hirnregion über die Fähigkeit, bis ins hohe 
Alter täglich Tausende neuer Hirnzellen zu 
produzieren.9 Dieser als adulte hippocam-
pale Neurogenese bezeichnete Vorgang ist 
von weitreichender Bedeutung, sowohl für 
uns als Individuen als auch für die Mensch-
heit als Ganzes. Mit lebenslang wachsen-
dem Frontalhirn-Akku verfügt der Mensch 

stets über ausreichend mentale Energie. 
Diese hält uns geistig flexibel und hilft, in 
Zeiten der Unsicherheit gute Lebensent-
scheidungen zu treffen und diese dann 
auch mit Willensstärke selbstbewusst um-
zusetzen. Die Aktivierung des hippocam-
palen „Kapazitätssteigerungsprogramms“ 
beruht auf evolutionsgeschichtlicher Lo-
gik. Unter den Lebensbedingungen in 
der sehr langen altsteinzeitlichen Phase 
als Fischer und Sammler (siehe Nehls M.: 
„Die Algenöl-Revolution“) entwickelte das 

Gehirn des Homo sapiens, also des wei-
sen Menschen, seine vermutlich höchste 
Leistungsfähigkeit. Zumindest hatte sein 
Gehirn ein über 10 Prozent größeres Volu-
men als der heutige Durchschnitt.10 Hoher 

sozialer Selektionsdruck kombiniert mit 
einer für das Hirnwachstum optimalen Er-
nährung erwirkte letztendlich eine geneti-
sche Anpassung an diese geistfördernden 
Lebensumstände: Über Jahrzehntausende 
wurden pescetarische Ernährung, körperli-
che Aktivität, soziales Miteinander und ei-
nige andere Bedingungen letztendlich zu 
Notwendigkeiten, die auch heute noch er-
füllt sein müssen, damit sich unser Frontal-
hirn-Akku optimal entwickeln und lebens-
lang weiter seine Kapazität steigern kann.

Ideale Bedingungen für das Gehirn
Wären solche Bedingungen in ihrer Summe 
erfüllt, wäre ein artgerechtes Leben mit vie-
len Vorteilen möglich:
• Kinder könnten ihr geistiges Po-
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tenzial voll entfalten, und das Wachs-
tum des Frontalhirn-Akkus könn-
te lebenslang weiter fortschreiten. 
• Kreativität, Selbstbewusstsein, Willens-
kraft und Durchhaltevermögen wären in 
allen Lebensphasen steigerungsfähig.
• Das Erinnerungsvermögen wür-
de sich verbessern, ebenso wie die 
emotionale und soziale Intelligenz.
• Das rationale Denken mittels System II 
wäre länger möglich, Lebensfreude und 
das natürliche Interesse an neuen Erfah-
rungen blieben bis ins hohe Alter erhalten.
• Die psychische Resilienz (Widerstands-
fähigkeit) wäre gestärkt, was nicht zu-
letzt nachhaltig vor Burn-Out, Depres-
sion und Alzheimer schützen würde. 
Allerdings weicht unsere moderne Lebens-
weise in allen Lebensbereichen in erhebli-
chem Maß von dem ab, was unser Gehirn 
zur Entfaltung und Aufrechterhaltung dieser 
Funktionen benötigt. Dazu gehört ein ver-

breiteter Mangel an essenziellen Nährstoffen, 
an körperlicher Aktivität, an ausreichend Tief-
schlaf, an sozialen Interaktionen und sogar an 
Lebenssinn. Hinzu kommt oft ein Zuviel an 
Stress (Disstress) und an gehirnschädigenden 
Giftstoffen wie Alkohol, Feinstaub, ungesun-
den Fetten, Zucker etc. Infolge einer mittler-
weile nahezu völlig artfremden Lebensweise 
erreicht der Frontalhirn-Akku schon in der 
Kindheit nicht mehr seine genetisch mögli-
che Kapazität (siehe Abbildung), und auch 
sein Potenzial, dieses unter natürlichen Le-
bensbedingungen lebenslang immer weiter 
zu steigern, wird nicht genutzt – im Gegen-
teil: Der Hippocampus schrumpft. Durch die 
verminderte adulte hippocampale Neuroge-
nese bei gleichzeitig erhöhter Neurodege-
neration verliert der Frontalhirn-Akku beim 
„normalen“ Erwachsenen im Durchschnitt 
0,8 bis 1,4 Prozent pro Jahr an Volumen und 
somit an Speichervermögen bzw. Kapazität.11 
Diese Abbaurate könnte sich unter den Coro-

na-Maßnahmen verstärkt haben. So kam es 
zu einer enormen Steigerung der Depressi-
onsrate 12 und Alzheimer-Symptomatik,13 bei-
des Ausdruck einer extrem gestörten adulten 
hippocampalen Neurogenese.14 Konkrete Ur-
sachen sind soziale Isolation,15 Bewegungs-
mangel und Fehlernährung,16 Existenzängs-
te und Disstress17 sowie Schlafstörungen.18 

Das „Normal“ unter Corona könnte somit 
mittlerweile noch sehr viel tiefer liegen. 

Die Frontalhirnschwächung 
ist ein Teufelskreis!
Die Neurodegeneration unter Stress sowie 
eine gestörte adulte hippocampale Neuroge-
nese können nahezu vollständig verhindern, 
dass wir in Situationen, in denen es eigent-
lich lebenswichtig wäre, System II einschal-
ten. Eine von vornherein unterentwickelte 
und sich im Laufe des Lebens immer weiter 
abbauende Speicherkapazität des Frontal-
hirn-Akkus könnte somit die Ursache einer 

WISSENSCHAFT
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chronischen Ego-Depletion in der breiten Be-
völkerung sein – mit dem Resultat einer dau-
ererschöpften Gesellschaft. Die „Pandemie 
der Frontalhirnschwächung“ infolge einer 
chronischen Kapazitätsminderung des hier 
postulierten Frontalhirn-Akkus liefert auch 
eine neurobiologische Erklärung für viele 
dramatische Entwicklungen, die weltweit zu 
beobachten sind:
• den enormen Zuwachs an Angstsymptoma-
tik und Depression, auch schon bei Kindern 
• weshalb ein großer Teil der modernen Ge-
sellschaft leicht mit Angst steuerbar ist und 
so gut wie nicht reflektiert, selbst wenn Wi-
dersprüche offensichtlich sind  
• die Abnahme an emotionaler und sozialer 
Intelligenz sowie an Empathiefähigkeit in der 
breiten Bevölkerung19 

• die Zunahme an kollektivem Narzissmus 
mit dem Hang zu stereotypem Denken und 
Handeln20

• den zutiefst beunruhigenden Umstand, 
dass die Menschheit trotz drohendem Kol-
laps ihrer Lebensgrundlage so weitermacht 
wie bisher.
Eine System-I- bzw. Zombie-Gesellschaft 
akzeptiert die zunehmende, durch indus-
trielle Interessen vorangetriebene Verän-
derung unserer Lebensweise, die immer 
artfremder wird, und erklärt so den Teufels-
kreis der Frontalhirn-Schwächung, in dem 
sich unsere moderne Gesellschaft befindet. 
Diese These könnte auch eine Erklärung 
dafür liefern, weshalb wir als Gesellschaft 
auf eine für die meisten Menschen völlig 
harmlose virale Bedrohung nicht adäquat 

reagieren (z.B. indem wir unser Immunsys-
tem stärken, das nachgewiesenermaßen un-
ter den gleichen Mängeln leidet wie unser 
Frontalhirn-Akku, was die schweren Verläufe 
bei Corona erklärt).21 System-I-Handlungen 
(z.B. die Zerstörung unseres Lebensraums, 
die Akzeptanz einer immer artfremderen 
Lebensweise) tragen zur Abnahme der Ak-
ku-Kapazität bei und stärken somit auch den 
Teufelskreis der Frontalhirn-Schwächung, 
in dem sich unsere moderne Gesellschaft 
befindet.

Fazit
Die hier vorgestellte These über die Na-
tur des Frontalhirn-Akkus und der men-
talen Energie, die das System-II-Denken 
benötigt, liefert eine Erklärung dafür, 
weshalb so viele Menschen daran schei-
tern, ihre Lebensweise zu ändern, selbst 
wenn sie wissen, dass dies für ihre eigene 
Gesundheit und die Zukunft ihrer Kinder 
lebenswichtig wäre. Der Teufelskreis der 
Frontalhirnschwächung, in dem sich viele 
Menschen befinden, kann vermutlich nur 
durch Anwendung der hier aufgezeigten 
Erkenntnisse, also durch eine artgerech-
tere Lebensweise durchbrochen werden. 
Gelingt dies nicht, oder wird der Teufels-
kreis durch gesellschaftspolitische und 
wirtschaftliche Maßnahmen sogar noch 
gestärkt, ist der selbstzerstörerische Pro-
zess auf individueller wie auch auf globaler 
Ebene sehr wahrscheinlich unaufhaltsam.

www.michael-nehls.de
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Er ist über 70 Jahre alt, sehr sportlich und noch berufstätig. Er ernährt sich fast zu 100 % von Rohkost, hört auf sein Unterbewusst-
sein und seinen gesunden Menschenverstand. Er öffnet sich stets für neue Erkenntnisse, ist glücklich und genießt sein Leben. 
Seine Säulen im Leben: Denken, Ernährung, Bewegung und Genießen. In seinem  Erfahrungsbericht schildert Helmut Schmücker, 
wie er so – beneidenswert – weit gekommen ist. 

Es war im Jahre 1990, als es mir wie Schuppen von den Augen fiel: 
Ich war auf einem Seminar für Friseure. Meine Tischnachbarin er-
zählte, dass sie im Bereich Ernährung so alles anders machte als 
ich. Auf meine verwunderte Frage erklärte sie mir, dass sie dadurch 
keinen Heuschnupfen mehr habe und sich auch sonst supergut 
fühle. Sie empfahl mir zum Einlesen in das Thema das Buch „Fit vor 
Life“ von Harvey und Marilyn Diamond. Zu Hause angekommen, 
kaufte ich gleich das Buch und fand den Inhalt beim Lesen sehr 
sinnvoll. Sofort fing ich an, meine Ernährung umzustellen. Zuerst 
auf Trennkost, dann ohne Fleisch und mit immer mehr Rohkost. 
Je mehr ich umstellte, umso besser ging es mir. Jetzt, nach über 
30 Jahren, stelle ich fest, dass dies eine meiner besten Entschei-
dungen in meinem Leben war. In diesen 30 Jahren habe ich mich 
auch immer mehr mit dem Denken beschäftigt. Heute weiß ich, 
dass mein Unterbewusstsein diesen Schritt eingeleitet hatte. Ich 
war viel krank gewesen und hatte mich immer wieder gefragt: 
Warum bin ich so oft krank, es muss doch noch etwas anderes ge-

ben als nur Medikamente. Durch diese Programmierung meines 
Unterbewusstseins hatte ich ihm den Auftrag gegeben, nach Al-
ternativen zu suchen. Heute, nachdem ich viele Bücher über das 
Thema Denken gelesen habe, weiß ich, wie ein Unterbewusstsein 
zu beeinflussen ist, und habe das in meinem Buch „4 x schneller 
an Dein Ziel“ unter der Säule eins beschrieben. Ein Tipp für alle, 
die ihre Ernährung umstellen wollen und es bis jetzt nur mäßig 
geschafft haben: Arbeite mit der Kraft Deines Unterbewusstseins, 
um Dein Ziel zu erreichen. Denn mit dem Denken fängt alles an.

Viele Krankheiten und heilsame Rohkost
Mein erstes Erlebnis mit Krankheiten hatte ich bereits als Kind. Über 
viele Jahre hatte ich immer wieder entzündete Mandeln. Und wie 
das damals so üblich war, ohne sich Gedanken darüber zu machen, 
warum die Mandeln immer entzündet waren, wurden sie einfach 
herausoperiert. Da muss ich so etwa zwölf Jahre alt gewesen sein. 
Die meisten meiner Krankheiten kann ich keinem genauen Zeit-

Superfit & glücklich 
       auch mit über 70Die vier Säulen meines gesunden Lebens
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raum mehr zuordnen. Hier eine grobe Zusammenfassung: Gelenk-
schmerzen – überall, immer mal wieder auftretend am ganzen Kör-
per, Tinnitus-Geräusche, Hörsturz, Hallux rigidus, Kalkablagerungen 
in beiden Schultern, diverse Hauptprobleme (weißen Hautkrebs 
auf der Nasenspitze) und viele, viele Jahre Magenschleimhaut-Ent-
zündungen, Hämorrhoiden, Fersensporn, Knieprobleme, Hüftpro-
bleme, Probleme mit der Achillessehne und oft Rückenschmerzen. 
Eine Bandscheiben-OP kam noch hinzu! In den über 30 Jahren, 
seit ich mich mit Ernährung befasse, habe ich immer zwei Schritte 
vor und einen zurück gemacht, oder auch mal andersherum einen 
Schritt vor und drei zurück. Ich habe Unmengen von Büchern und 
Zeitschriften gelesen und alles, was ich gelesen habe, auch an mir 
ausprobiert. Dabei konnte ich immer wieder feststellen: Ein hoher 
Rohkostanteil bedeutete, dass die Krankheiten schwinden, ein 
niedriger Rohkostanteil, dass die Krankheiten wieder zurückkom-
men oder sich neue, andere Leiden bilden. Was ich ebenfalls in 
diesen 30 Jahre festgestellt habe: Je älter ich wurde, umso höher 
musste mein Rohkostanteil sein, um schmerzfrei leben zu können.

Selbstmord mit Messer und Gabel
Wenn ich nun bei bestimmten Dingen überlege, ist das richtig oder 
falsch, vertraue ich auf meinen gesunden Menschenverstand. Ich 
brauche keinen Doktor oder Wissenschaftler, der mir sagt: Nach 
tausenden Versuchen mit tausenden Probanden bin ich der Mei-
nung, zu 99,9 Prozent sagen zu können, dass die Wahrscheinlich-
keit besteht, dass dies und das möglich ist. Ich überlege einfach, 
wie sich die Menschen vor mehreren hundert Jahren verhalten 
und ernährt haben. Wie leben und essen heute Menschen, die 
gesund und alt sind? In dieser Zeit habe ich gelernt, immer mehr 
auf mein Unterbewusstsein zu hören. Im Zweifelsfall hat mein Kör-
per mir immer signalisiert, was er für mich richtig findet. Professor 
Arnold Ehret schreibt in seinem Buch „Die schleimfreie Heilkost“: 
Es ist ein Wunder, dass wir trotz falscher Ernährung und trotz viel 
zu vielem Essen überhaupt noch leben! Meine Meinung dazu ist: 
Die meisten Menschen begehen Selbstmord mit Messer und Ga-
bel. Unter den vielen Büchern, die ich gelesen habe, war auch das 
Buch „Wir fressen uns zu Tode“ von Galina Schatalova. Ich finde 
es so gut, dass ich es sicherlich schon fünf Mal gelesen habe. Sie 

schreibt darin unter anderem, dass wir einfach zu viel essen. Das 
hat mich inspiriert, einmal acht Wochen lang etwas auszuprobie-
ren, nämlich: 100 Prozent Rohkost bei nur 500 Kalorien am Tag. 
Nachdem eine kurze Ausscheidungsphase vorüber war, habe ich 
mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt. Ganz leicht im Geist 
und im Körper. Ich fühlte mich wie eine Feder, die im leichten Wind 
durch die Gegend getragen wird. Bei meinen zwei Stunden Sport, 
die ich täglich am Morgen mache, habe ich mich oft gefragt, ob es 
denn überhaupt keine Grenze gibt, im Prinzip könnte ich jetzt noch 
einmal von vorne beginnen. Und das im Alter von über 70 Jahren! 

Das Unterbewusstsein weist den Weg
Das ist für mich die Ernährung, die ich mir für immer vorstelle. Ich 
gebe jeden Tag meinem Unterbewusstsein den Auftrag, mich da-
hin zu führen. Bei meinen täglichen Affirmationen vor einem Spie-
gel sage ich unter anderem diesen Spruch: 

Ich bin ein Gewinner, ich weiß, dass die Rohkost die natürli-
che Nahrung für uns Menschen ist und dass die Menge der 
Nahrung auch darüber entscheidet, wie fit ich bin und wie ge-
sund ich alt werde. Zurzeit esse ich etwa 90 Prozent roh mit rund 

Ich bin gesund und glücklich, ich esse zu 
100 Prozent roh und nur 500 Kalorien am Tag!

Wer nicht laufen kann, der kann gehen, wer nicht gehen kann, 
der krieche, wer nicht kriechen kann, der bewege alles, was 
noch zu bewegen ist.         (Galina Schatalova)
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900 bis 1.200 Kalorien. Mein Essen nehme ich in acht Stunden 
zu mir, so hat mein Körper 16 Stunden am Tage Zeit, Hausputz 
zu machen. Sogenanntes „ Intervallfasten“ also. Es ist die natür-
lichste Sache der Welt. Da wir früher nicht immer etwas zum Es-
sen gefunden haben, sind wir Menschen dazu gemacht, auch 
ohne Probleme Fastenzeiten zu überstehen. Wir essen das Fal-
sche, wir essen zu viel, wir essen zu oft, und wir kauen zu wenig!

654 Muskeln täglich „gebrauchen“
Aber nicht nur die Ernährung ist wichtig. Zu den Säulen des Le-
bens gehören neben „Denken“ und „Ernährung“ auch „Bewegung“ 
und „Genießen“ dazu. Je „bewegter“ das Leben ist, desto länger 
leben wir, und wir sind nicht nur fitter, sondern auch gesünder 
und zufriedener. Die norwegische HUNT-Studie von Dr. Trine Mo-
holdt von der Universität Trondheim sagt es ganz unverblümt: 
Wir besitzen 654 Muskeln, und alle arbeiten jeden Tag rund um die 
Uhr für uns. Wir müssen diese Muskeln aber auch jeden Tag gebrau-
chen. Unser Körper ist dazu geschaffen, auf der Nahrungssuche 

ständig in Bewegung zu sein. Wenn die Muskeln nicht „gebraucht“ 
werden, geht es ganz schnell bergab. Zwei Wochen im Bett lie-
gen bedeutet 50 Prozent weniger Muskelmasse. Ein gut ernährter 
Körper, der auch regelmäßig bewegt wird, hat einen sehr ruhigen 
Puls. Je schneller der Puls ist, umso höher ist der Stoffwechsel und 
umso kürzer ist die Lebenserwartung. Diesen „ruhigen Puls“ be-

kommt man durch die richtige Ernährung, wenig Stress und gute 
Bewegung. Es lohnt sich also, etwas für sich und den Körper zu tun.
Egal wie langsam man läuft, es ist besser, als zu Hause zu bleiben. 
Menschen, die länger als sechs Stunden täglich sitzen, haben eine 
um 20 Prozent reduzierte Lebenserwartung. Dass Rauchen gesund-
heitsschädlich ist, weiß mittlerweile zum Glück jeder. Nur beim Sit-
zen ist das ganz anders, da denken wir nicht daran, dass das auch 
schädlich sein kann. Theoretisch müssten nicht nur auf den Ziga-
rettenpackungen Schockbilder und Warnhinweise stehen. Auch 
auf den Bürostühlen und Sofas zu Hause sollte aufgedruckt sein: 
Kann Rückenschmerzen verursachen. Oder: Sitzen schädigt Ihre Ge-
sundheit. Oder: Lange Büroarbeit und vieles Fernsehen und Strea-
ming-Dienste-Schauen können zu Diabetes und Thrombose führen.

Sport – meine positive Sucht
Als Kind und Jugendlicher habe ich sehr wenig Sport gemacht. 
Dann war eine Zeit Joggen oder Fahrradfahren angesagt. Je älter 
ich wurde, umso mehr Sport kam hinzu. Heute kann ich mir einen 
Tag ohne Bewegung nicht mehr vorstellen. Das ist schon fast wie 
eine Sucht, ich würde sagen: eine positive Sucht. Es beginnt am 
Morgen mit einer Stunde Übungen zu Hause. Das sind Yoga-Übun-
gen, Übungen zum Muskelaufbau mit meinem Eigengewicht und 
Dehnübungen. Danach mache ich eine Stunde Nordic Walking. Je 
nach Wetterlage fahre ich tagsüber noch Fahrrad oder mache „zü-
giges Spazierengehen“. Auch kommt im Winter Skiabfahrt und im 
Sommer Wasserski dazu. Immer so, dass der Körper etwas zu tun 
hat, aber nie ausgepowert ist. Mit der richtigen Ernährung und 
einer regelmäßigen sportlichen Betätigung ist es auch im Alter 
von über 70 Jahren noch möglich, solche Übungen auszuführen.
Genießen, die vierte Säule des Lebens, soll nicht bedeuten, viel oder 
Unnützes zu essen. Für mich bedeutet genießen z.B., einen guten 

Wer über 20 Jahre am Stück inaktiv war, 
hat ein doppelt so hohes Risiko, früher zu 
sterben als Menschen, die ihr Leben lang 

maßvoll Bewegung betrieben haben.
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Schlaf zu haben. Auch ein Nickerchen zur Mittagszeit kann genie-
ßen sein. Ein neudeutsches Wort ist chillen. Die Jugend bezeichnet 
damit, was wir Meditation oder Entspannung nennen würden. Für 
mich bedeutete es, dass ich einfach mal die Seele baumeln lasse 
und mir eine kleine Auszeit nehme. Einen Fernsehapparat besitze 
ich schon seit 30 Jahren nicht mehr. Aber mal einen guten Film im 
Kino oder im Internet zu schauen, bedeutet für mich ebenfalls ge-
nießen. Auch meine zweimal 30 Minuten dauernden Yogaeinheiten 
am Tag sind Entspannung und ein Genuss. Vor vielen Jahren habe 
ich mal gesagt, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Heute 
bin ich sicherlich bei über 90 Prozent Spaß. Die restlichen Prozente 
akzeptiere ich, alles andere – ob Berufliches oder auch Privates – 
lehne ich ab. Das dauerte eine Weile, aber man kann es erreichen, 
denn so, wie es mir heute geht, das ist Glück und Genuss für mich.

Mit einem Lächeln durch die Welt
Genießen müssen keine großen Dinge sein. Wenn mein Genuss nur 
aus zwei Wochen Urlaub bestehen würde, dann würde ich ja die 
anderen 50 Wochen negativ sein. Ich genieße es, wenn ich mor-
gens ohne Schmerzen aufstehen kann. Ich freue mich über jeden 
Tag ohne Tabletten. Genuss ist für mich, wenn ich mich auf mei-
ne Kunden freue, denn ich bin noch gerne jeden Tag Friseur und 
möchte das auch noch 20 Jahre lang machen. Glücklich sein be-
deutet, dass ich dankbar bin, keinen Stress habe, nach draußen 
gehe, mir von niemandem meine Lebenszeit stehlen lasse, auch 
mal nein sage, mir meine Träume und Wünsche erarbeite, jeden 
Tag fünf Erfolge aufschreibe, mich bewege. Für mich ist Geben seli-
ger denn Nehmen. Ich verabschiede mich von Menschen und Din-
gen, die mir nicht guttun. Ich schlafe gut und viel, ich bringe mich 
und andere zum Lachen, ich gehe immer mit einem Lächeln durch 
die Welt. Es gibt einen schönen Spruch, der sich immer wieder be-

wahrheitet hat: Der Meister ist da, wenn der Lehrling dazu bereit ist. 
Das Universum hat mir gerade ein neues Buch in die Hände gespielt. 
„Breath Atem: Neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens“ 
von James Nester. Bisher habe ich mir nie Gedanken über das Atmen 
gemacht. Anscheinend meint das Universum, dass jetzt der richti-
ge Zeitpunkt dafür gekommen ist. Ich habe das Buch gelesen und 
bin so begeistert, dass ich mir sofort ein ähnliches Buch als Hörbuch 
gekauft habe. Hörbücher sind einfach genial, beim Nordic Walking 
habe ich immer ein Hörbuch „auf den Ohren“. Da ich noch beim Ler-
nen des richtigen Atmens in der Anfangsphase bin, möchte ich hier 
und jetzt noch nicht so viel darüber schreiben. Nur ein paar Sätze 
zitieren: Unsere Atmung kann unseren Gesundheitszustand positiv 
beeinflussen, uns helfen abzunehmen und sogar unser Leben ver-
längern. Wer richtig atmet, ist selbstbewusster und kann sich besser 
konzentrieren. Mein erstes Fazit nach dem Durchlesen ist: Man kann 
sich richtig ernähren, positiv denken, viel bewegen und auch glück-
lich sein – das alles hilft viel, aber es braucht auch das richtige Atmen.

Richtiges Atmen lernen
Zum Einstieg empfehle ich eine Atemtechnik, die ich gera-
de jeden Tag mache: Durch die Nase einatmen und bis 4 zäh-
len, die Luft anhalten und bis 7 zählen, völlig durch den Mund 
ausatmen und bis 8 zählen. Mindestens viermal wiederholen. 
Es ist gut geeignet, um besser einzuschlafen. Grundsätzlich 
gilt, dass wir zu viel atmen, und wir sollten so oft wie mög-
lich durch die Nase atmen. Ich freue mich auf die Zukunft und 
auf das, was das Universum noch so alles für mich parat hält!

Helmut Schmücker
Bahnhofstraße 6, 59939 Olsberg

Mobil 0171-9330772, helmut.schmuecker@t-online.de
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Der Begriff Nachhaltigkeit wurde vom Oberberghauptmann 
in Kursachsen Carl von Carlowitz (1645-1714) geprägt. Sein 
Prinzip lautete, dass im Wald nur so viel Holz geschlagen wer-
den darf, wie nachwachsen kann. Dieses Prinzip wird inzwi-
schen auf andere oder gar alle Lebensbereiche übertragen, 
etwa beim Verbrauch von Rohstoffen und anderen Schätzen 
der Erde. Nachhaltigkeit bedeutet auch, Gewinne umwelt- 
und sozialverträglich zu erwirtschaften. Insgesamt bewertet 
Nachhaltigkeit gegenwärtiges Denken und Handeln unter 
dem Gesichtspunkt, die Lebenssituation der heutigen Genera-
tionen zu verbessern, ohne aber die Bedürfnisse kommender 
Generationen zu gefährden. Deshalb wird auch von einem zu-
kunftsfähigen oder enkeltauglichen Verhalten gesprochen. 
 
Jeder kann einen Beitrag leisten 
Eine nachhaltige Ernährung basiert auf dem Konzept der Er-
nährungsökologie, das die komplexen Beziehungen aller Teil-
bereiche des Ernährungssystems berücksichtigt. Von der Er-
zeugung der Lebensmittel über deren Transport, Verarbeitung 
und Vermarktung bis hin zu ihrer Zubereitung als Mahlzeiten 
sowie der Entsorgung der Verpackung und organischer Reste. 
Die praktische Umsetzung einer nachhaltigen Ernährung er-
folgt auf Basis der Grundsätze der Vollwert-Ernährung mit dem 
Ziel, ein bewusstes Essverhalten zu erreichen. Den größten Bei-
trag, den jeder Einzelne zu einer nachhaltigen Ernährung leisten 
kann, ist die Umstellung auf eine pflanzliche Kost, wie sie von 

Vegetariern, Veganern und besonders von Rohköstlern prakti-
ziert wird. Der Anbau pflanzlicher Lebensmittel ist um ein Viel-
faches umweltfreundlicher als die Aufzucht von Nutztieren. Die 
Verarbeitung von Lebensmitteln verbraucht viel Energie und 
erfordert Verpackungen, die erheblich zur Umweltbelastung 
beitragen. Übrigens sind stark verarbeitete Lebensmittel ärmer 
an Nährstoffen und häufig mit vielerlei Zusatzstoffen versehen.    
 
Bio-Lebensmittel und regionale Produkte 
Ein weiterer wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Ernährung 
ist der Verzehr von Bio-Lebensmitteln. Die ökologische Land-
wirtschaft findet weitgehend im Einklang mit der Natur statt. Es 
werden möglichst nur Stoffe eingesetzt, die auf eigenen Äckern 
und Wiesen wachsen, oder solche, die als Abfälle oder Dünger 
anfallen. Futtermittelimporte, Stickstoffdünger und chemische 
Pestizide kommen kaum zum Einsatz. Dadurch sind die Lebens-
mittel weniger belastet, und es entstehen deutlich weniger 
Treibhausgase. Auch gelangen weniger Schadstoffe in Boden 
und Grundwasser, und der Einsatz von Gentechnik unterbleibt. 
Der Eigengeschmack der Lebensmittel bleibt erhalten! Zu ei-
ner nachhaltigen Ernährung gehören regionale Lebensmittel 
der Saison, dadurch werden das Transportaufkommen, inklu-
sive Flüge, und damit die Luftverschmutzung reduziert. Der 
Gemüse- und Obstanbau in der jeweiligen Saison im Freiland 
belastet das Klima weitaus weniger als die Erzeugung außer-
halb der Jahreszeit in beheizten Folientunneln oder Treibhäu-

Nachhaltige Ernährung
von Prof. Dr. rer. nat. Claus Leitzmann
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sern. Lebensmittel aus der Region sind voll ausgereift, enthal-
ten mehr Ballaststoffe und schmecken einfach besser. Zusätzlich 
geben verschiedene Saisonkalender Auskunft darüber, welche 
Lebensmittel gerade angeboten werden. Regionale und saiso-
nale Lebensmittel stärken die heimische Landwirtschaft, außer-
dem wird weniger Plastik- und Verpackungsmüll produziert. 
Der Kauf lokaler Lebensmittel unterstützt regionale Händler, 
die frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel anbieten.
 
Konservieren – und nichts verschwenden! 
Eine weitere Möglichkeit zur nachhaltigen Ernährung ist 
die Konservierung von Obst und Gemüse durch Einkochen, 
Trocknen oder Einfrieren. Himbeeren sowie rote und schwar-
ze Johannisbeeren aus unserem Bio-Garten werden einge-
frorenen und reichen für die kalte Jahreszeit als Zugabe zum 
morgendlichen Müsli. Das Einfrieren erhält weitestgehend die 
Vitamine und den Geschmack. Wer keinen eigenen Garten hat, 
kann das Angebot nutzen, Beeren auf lokalen Feldern selber 
zu pflücken. Bei den Getränken steht bei einer nachhaltigen 
Ernährung Leitungswasser an erster Stelle, gefolgt von selbst 
zubereiteten Tees. Wasser in Plastikflaschen sind nicht besser 
und verursachen zusätzlichen Müll. Getränke in Glasflaschen 
sind umweltfreundlicher und sollten zur Selbstverständlichkeit 
werden! Ein sehr aktuelles, inzwischen erkanntes Problem stellt 
die derzeitige Verschwendung von Lebensmitteln dar. Etwa die 
Hälfte der über 80 kg Lebensmittel, die jährlich pro Person in 

Deutschland weggeworfen werden, wären noch genießbar. 
An der Spitze der vermeidbaren Abfälle stehen Gemüse mit ei-
nem Viertel aller Lebensmittel, gefolgt von Obst und diversen 
Backwaren. Beim häufigsten Fall der Lebensmittelverschwen-
dung handelt es sich um das Mindesthaltbarkeitsdatum, das 
aber kein Verfallsdatum, sondern nur ein Marker ist. Denn Pro-
dukte mit abgelaufenem Datum sind nicht automatisch ver-
dorben, sondern durchaus weiter genießbar, solange sie noch 
typisch riechen, schmecken oder farblich unverändert sind. 
 
Gut für uns und unsere Lebensgrundlagen 
Nachhaltige Ernährungsweisen haben geringe Auswirkungen 
auf die Umwelt, tragen zur Lebensmittel- und Ernährungssiche-
rung bei und ermöglichen heutigen und zukünftigen Generati-
onen ein gesundes Leben. Sie schützen die biologische Vielfalt 
und die Ökosysteme, sind kulturell angepasst, verfügbar, öko-
nomisch gerecht und bezahlbar. Außerdem sind sie ernährungs-
physiologisch angemessen, sicher und gesund und verbessern 
gleichzeitig die natürlichen und menschlichen Lebensgrundla-
gen. Mit einer nachhaltigen Ernährungsweise lässt sich der Aus-
stoß an Treibhausgasen im Bereich Ernährung um mehr als die 
Hälfte vermindern. Wenn alle Empfehlungen konsequent umge-
setzt werden, ist die Klimabelastung sogar noch geringer. Mit ei-
ner nachhaltigen Ernährung kann jeder sofort und ohne beson-
deren Aufwand beginnen, dabei profitiert nicht nur das Klima, 
sondern auch die persönliche Gesundheit und – das Gewissen. 

Über den Autor: Prof. Dr. rer. nat. Claus Leitzmann ist Mikrobiologe und Er-
nährungswissenschaftler. Er wurde 1979 als Professor für Ernährung in Entwick-
lungsländern an die Justus-Liebig-Universität Gießen berufen und war meh-
rere Jahre Direktor des dort ansässigen Instituts für Ernährungswissenschaft. 
Er ist zudem Leiter des wissenschaftlichen Beirats beim Verband für Unabhän-
gige Gesundheitsberatung und gehörte zum Euro-Toques-Wissenschaftsrat. 

Bucht ipp Die Vermessung 
der Ernährung
Jan Wirsam, Claus Leitzmann

Dieser Titel stellt die wichtigsten Messdaten zur Ernährung anhand von Zahlen, Tabellen 
und Abbildungen vor und kommentiert die ermittelten Daten. Schwerpunkte bilden die 
verschiedenen Aspekte unserer Lebensmittel und daraus hergestellter Produkte im Kon-
text ihrer Nährstoffgehalte, ökonomischen Bezugspunkte und Nachhaltigkeitsaspekte.  

ISBN 978-3-8252-5392-9, Preis 39,00 €  
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Erdmieten – optimal für Wurzelgemüse
Eine Möglichkeit stellt das Aufbewahren 
von Wurzelgemüse in Erdmieten dar. Erd-
mieten sind vom Grundprinzip her einfa-
che Erdlöcher, in denen primär Wurzelge-
müse – wie z.B. Karotten, Kartoffeln, Rote 
Beete, Schwarzwurzeln, Sellerie und Pasti-
naken – aufbewahrt werden können. Aller-

dings besteht da die Gefahr, dass sich auch 
Mäuse, Asseln oder Regenwürmer am Ein-
gelagerten vergnügen. Ein Weg, eine Erd-
miete anzulegen, die das Lagergut auch 
schützt, ist mit alten Waschmaschinen-
trommeln. Diese werden ca. 30-40 cm tief 
in die Erde eingegraben, je nach Region 
und lokaler Frosttiefe. Außen wird mit Sand 

aufgefüllt. Der Sand verhindert, dass Wür-
mer ins Innere wandern. Durch die kühle 
Temperatur und die Feuchtigkeit der Erde 
bleibt Eingemietetes lange frisch. Alterna-
tiv zur Waschmaschinentrommel können 
auch große Terracotta-Gefäße oder alte 
Betonringe verwendet werden. Ein ande-
rer Weg ist das Mauern und Wiederverwer-

Ideal: Der unterirdische 
         Vorratskeller

von Julia Braun und Dr. Jörn Erlecke

Im Herbst gehören neben der Ernte von Obst und Gemüse auch das Verarbeiten, 
Haltbarmachen und Lagern zu den Aufgaben eines Selbstversorgers. 
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ten  alter Vollziegel. Ein abschließender 
Deckel schützt das Lagergut von oben. 
Zusätzlich bietet das Abdecken mit alten 
Strohmatten Schutz gegen Frost und Kälte.

Naturkeller – 
oft noch in alten Häusern
Eine luxuriöse Möglichkeit stellt dagegen 
das Aufbewahren in einem Naturkeller dar. 
Naturkeller sind oft in alten Gebäuden zu 
finden, sie haben einen gestampften Lehm-
boden und Ziegelwände. Dadurch sind in 
Naturkellern meistens ein konstanter Tem-
peraturbereich und gleichbleibende Luft-
feuchtigkeit. In Neubauten haben sich Kel-
lerräume zu Wohnräumen entwickelt, und in 
den letzten Jahrzehnten wurde daher kein 
Keller zur Lagerung von Lebens- und Nah-
rungsmitteln gebaut. In diesem Fall bietet es 
sich an, einen Natur- bzw. Erdkeller selbst zu 
bauen. Geeignet sind vor allem Grundstücke 
in leichter Hanglange. Aber auch auf ebenen 
Flächen kann ein Erdkeller verwirklicht wer-
den. Da der Erdkeller am Ende zur Isolation 
mit einer ein Meter hohen Erdschicht abge-
deckt wird, ist es erforderlich, die Baugrube 
entsprechend tief auszuheben. Außerdem 
ist es wichtig, das Fundament entsprechend 
stabil zu bauen, da es die Wände und die 
Decke tragen soll. Die innen vorgemauerten 
Ziegelsteine dienen dazu, die Feuchtigkeit 
im Erdkeller zu puffern. Die Decke kann als 
Gewölbe gestaltet werden. Im hier gezeig-
ten Beispiel wurden vorgefertigte Rund-
bögen verwendet, die auf die tragenden 
Betonsteine aufgesetzt wurden. Wichtig ist 
in einem Naturkeller, dass für ausreichen-

de Zu- und Abluft gesorgt wird. Die Zuluft 
wird unten neben der Eingangstür positio-
niert, wogegen das Abluftrohr oben an der 
gegenüberliegenden Wand installiert wird. 
Dadurch kommt frische und kühle Luft in 
den Naturkeller, und die warme Abluft kann 
oben entweichen. So entsteht ein konstan-
tes Temperaturniveau, welches sich im Jah-
resverlauf zwischen 5 und 8 Grad bewegt.

Selber bauen ist möglich
Naturkeller sind sehr gut geeignet, um Äp-
fel und Birnen zu lagern. Auch Kartoffeln 
können in Naturkellern aufbewahrt werden, 
allerdings sollten sie dann getrennt von den 
Äpfeln platziert sein. Das ist umsetzbar, wenn 
im Naturkeller zwei Räume gebaut werden. 
Die Autoren haben eine Kombinationslö-
sung mit einer Erdmiete im Naturkeller. Die 
Idee war, unten in der Miete die Kartoffeln 
zu lagern. Durch die Zugluft in Bodenhöhe 
und Abluft an der Decke war die Vermu-
tung, dass Äpfel und Kartoffeln gemeinsam 
gelagert werden können, was leider nicht 
funktioniert hat. Wer einen Naturkeller bau-
en möchte, sollte das auch als Investition für 
die nächsten Generationen sehen, da sich die 
Kosten im Gegensatz zur Anlage von Erdmie-
ten erheblich unterscheiden. Hier muß mit 
ca. 8.000 bis 10.000 Euro gerechnet werden. 
Sowohl die Lagerung in Erdmieten als auch 
das Aufbewahren in Naturkellern ersetzt ei-
nen Kühlschrank. Das ist auch im Hinblick 
auf steigende Energiekosten interessant, da 
die größten Stromfresser im Haus die Ge-
räte sind, die Wärme oder Kälte erzeugen 
(z.B. Kühlschrank, Gefriertruhe, Herd, Fön).

Ideal: Der unterirdische 
         Vorratskeller
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Kostbare Wurzel-Schätze
In den Sommermonaten war es möglich, die 
leckeren Blätter und Blüten vieler Pflanzen 
zu essen, und im Herbst können die Wur-
zeln ausgegraben werden. So bereichert der 
Monat September unsere kulinarische Spei-
sekarte neben Samen auch mit schmack-
haften Wurzeln. Wenn die Blüte verblüht 
ist, legt die Natur eine Vegetationspause 
ein. Dabei werden die meisten Wirkstof-
fe der Pflanze in ihrer Wurzel gespeichert. 
Beim Ernten der Wurzeln werden wie bei 
Blättern, Knospen und Blüten nur Teile der 
Pflanze entnommen, damit sich die Pflanze 
wieder regenerieren kann. Das aufmerk-
same Erkunden der Wildpflanzenblüten in 
den Sommermonaten erleichtert nun das 
Finden der Wurzeln. So weisen die grund-
ständigen Blätter und Stängel den Weg zu 
den Schätzen in der Erde. Mit Grabegabel 
oder Wurzelstecher werden die Wurzeln 
mit Vorsicht und Feingefühl ausgehoben. 
Neben Löwenzahnwurzeln sind vor allem 
die Wurzeln der Wilden Möhre, der Nacht-
kerze und des Wiesen-Bärenklaus eine de-
likate Ergänzung in der Wildpflanzenküche. 

Wilde Möhre
Dieser Doldenblütler verblüht im Septem-
ber und wächst auf trockenen Hängen und 
Wiesen. In der Mitte des weiß blühenden 
Doldenblütlers befindet sich zur einfa-
cheren Differenzierung zu anderen Dol-
denblütlern eine dunkelrote bis schwarze 
Einzelblüte. Die Blätter sind mehrfach gefie-
dert und im Grobumriss dreieckig an einem 
behaarten, mit Längsrinnen versehenem 

Stängel. Im Gegensatz zur Kulturpflanze 
Möhre, die meist eine orangene Wurzel 
hat, ist die Wurzel der wilden Möhre we-
sentlich kleiner und weiß, ihr Geschmack 
angenehm süß. Sie enthält viele Provita-
mine wie A, C und B-Komplexe. Die Wurzel 
ist im ersten Jahr erntereif, bevor sich der 
Blütenstängel aus der Blattrosette erhebt. 

Die Nachtkerze
Sie blüht im zweiten Jahr mit ihren leuch-
tend-gelben, trichterförmigen Blüten, die 
sich zur Abenddämmerun öffnen und am 
darauffolgenden Tag verwelken. Mit ihren 
langen Pfahlwurzeln erreicht sie eine Tie-
fe bis zu einem Meter. Die Wurzel kann im 
ersten oder zweiten Jahr geerntet werden. 
Beim Kochen der Wurzel, als Beilagenergän-
zung, erhält sie eine schöne Rotfärbung. 

Wiesen-Bärenklau
Dieses Doldengewächs, dessen weiße Blüte 
aus bis zu 30 Blütenzweigen (Strahlen) be-
steht, lässt sich ebenfalls als reichhaltiges 
und vielfältiges Wildgemüse zubereiten. 
Der Wiesen-Bärenklau blüht von Juni bis 
September. Die Blüte als Dolde kann einen 
beeindruckenden Durchmesser von bis 
zu 25 cm erreichen. Der Stängel ist kantig 
gefurcht, dicht borstig behaart wie auch 
seine Blattstiele und die Blattoberseite. Die 
Blätter scheinen mattgrün und vielgestal-
tig. Am Grund der Stängelblätter wachsen 
aus bauchigen Blattscheiden Seitentriebe 
und Blütenstände. Die frischen großen, 
aromatisch schmeckenden Blütenknospen 
eignen sich hervorragend als angebrate-

WA AKTUELL, Heft 137, September / Oktober 2022
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ne Gemüsedelikatesse, die an die kleinen 
Röschen des Brokkoli erinnert. Die unrei-
fen, grünen Samen können von August bis 
Oktober als Gewürz verwendet werden, 
deren Grundgeschmack Kardamon ähnelt. 
Die weiße Wurzel wird von September bis 
März geerntet. Sie schmeckt rettichähn-
lich, scharf und kann als Gemüse gekocht 
oder frisch in den Salat geraspelt werden. 

Kostbare Inhaltsstoffe
Der Wiesen-Bärenklau ist eine große Be-
reicherung an Inhaltsstoffen, die unserem 
Körper bei Verzehr zur Verfügung gestellt 
werden. Er hat achtmal so viel Calcium, 
sechsmal soviel Magnesium und zwan-
zigmal mehr Vitamin C als Kopfsalat. Au-

ßerdem versorgt er uns mit Eisen, Eiweiß, 
Kalium und Bitterstoffen. Bitterstoffe sind 
sehr wichtig. Sie führen zur Steigerung der 
Magen- und Gallensekretion, Verdauungs-
prozesse werden gefördert, Fäulnis und 
Gärungsprozesse verhindert. Im Gegensatz 
zu dem kultivierten Gemüse kommen Bit-
terstoffe zahlreich in wilden Nahrungspflan-
zen vor – wie Engelwurz, Gänseblümchen, 
Löwenzahn und Schafgarbe. Damit stellt 
die wilde Ergänzung in der Küche eine gute 
Möglichkeit dar, den Bedarf an Bitterstoffen 
zu decken und für den Körper etwas Gutes 
zu tun. Wichtiger Hinweis: Empfindliche Haut 
kann bei Sonne mit Umgang aller Pflanzen-
teile des Bärenklaus allergisch reagieren. 
Beim Ausgraben der Wurzel ist darauf zu 

achten, große Pflanzenbestände auszuwäh-
len und einen Teil der Wurzel in der Erde zu 
belassen, damit die blumig blühende Freude 
uns auch noch im nächsten Frühjahr erhalten 
bleibt. Kleinere Wurzeln können durch natür-
liche Wärme getrocknet werden. Bei stärken 
Wurzeln empfiehlt es sich, diese längs zu 
teilen und sie so lange in einem Dörrauto-
mat/Solardörrer zu trocknen, bis sie spröde 
sind und beim Biegen leicht brechen. Der 
Herbst ist eine schöne Jahreszeit, sich dem 
unterirdischen Pflanzenteil zuzuwenden. 
Wenn der oberirdische Teil an Vitalität, Grün 
und Lebendigkeit verliert, stecken die wah-
ren Schätze tief im Boden, von dessen Wirk-
stoffen wir über den Winter zehren können.

mail@permakultur-plus.de 
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 - Der Film

Über die Autoren: Julia Braun genießt es, bei langen Waldspaziergän-
gen im heimatlichen Donautal Wildkräuter, Beeren und Pilze zu sammeln, 
die sie anschließend in ihrer Küche zu vorzüglichen Gerichten verarbei-
tet. Als Naturpädagogin und Gesundheits- und Krankenpflegerin ist es 
ihr eine Herzensangelegenheit, ihre Mitmenschen für gesundes und be-
wusstes Essen aus der Natur zu begeistern.

Dr. Jörn Erlecke ist Zahnarzt für biologische Zahnmedizin und leiden-
schaftlicher Permakulturgärtner. Er ist fasziniert vom autarken Leben und 
ständig auf der Suche nach einfachen Werkzeugen und Lösungen für die 
Gartenarbeit. Er liebt das Anlegen von Permakulturgärten und setzt sich 
für den Erhalt des Waldes ein, weil Bäume eine Schlüsselfunktion für ge-
sunde Naturkreislaufe haben. 



WA AKTUELL, Heft 137, September / Oktober 2022 WA AKTUELL, Heft 137, September / Oktober 202238

01157 Dresden, Thomas Klein, Hebbelstr. 19, Tel.+Fax 0351-4764605
01159 Dresden, Wilfried Junghans, Dölzschener Str. 22, Tel. 0351-4218760
03051 Cottbus, OT Gallinchen, Michael u. Elvira Schöne, Parzellenstr. 15, Tel. 0355-539258, Fax -4857310
03130 Spremberg, Silke Voges, Heimchenweg 5, Tel. 03563-600001
04860 Torgau, Käthe Lothholz, Pablo-Neruda-Ring 2, Tel./Fax 03421-909662
06114 Halle, Hans-Peter Bartos, Schillerstr. 9, Tel. 0345-2113344, nachrichten@bartos.info
06774 Muldestausee, Elvira und Horst Ködel, vikoedel@gmx.de, Tel. 034955 20028
07427 Schwarzburg, Roland Mittnacht, Forstschule 6, Tel. 0160-99283641
10967 Berlin, Petra Rohrmann, Hasenheide 9, Tel. 030-69409894, www.wamos-zentrum.de
14059 Berlin-Charlottenburg, Heinz Wolf, Schloßstr.34, Tel. 030-34507888 
16259 Bad Freienwalde, Brunhild Ullrich, Hohenwutzener Chaussee 25, Tel. 033368 - 50881 
18569 Wusse, Katrin, Dorfstr. 13, Tel. 038305-82227
20359 Hamburg, Torsten Engelbrecht, Wohlwillstr. 35, tengelbrecht@gmx.net, Tel. 040-3174054
23730 Neustadt in Holstein, Gisela Tigges, Rettiner Weg 25, Tel. 04561-16640, info@vegetarische-initiative.de
23812 Wahlstedt, Gesundheitspraktiker Erich Peck, Im Holt 42a, Tel. 04554-5855, Fax -703857
24214 Neudorf-Bornstein, Horst-Günter Ferch, Bornsteiner Str. 19, Tel. 04346-939362
27356 Rotenburg, Wilhelm Peters, Grafel 2, Tel. 04261-3211
27472 Cuxhaven, Silvana Howoldt, Deichstr. 13 A, Tel. 04721-5908459, Silvana.Howoldt@gmx.net
29355 Beedenbostel, Wolfgang Meyn, Am Amtshof 2, Tel. 05145-8206
29699 Pomlitz, Erna Wersich, Tannenstr. 5, Tel. 05161-945395
34537 Bad Wildungen, Christian Grünemei, Waldparkstr. 15, Tel. 05626-999510, Fax -999540
36039 Fulda, Thomas Frankenbach, Marienstr. 26, Tel. 0661-2068844 u. 8509560, TFrankenbach@aol.com
40724 Hilden, Silva Marjanovic, Biesenstr. 56, Tel. 02103-364888, s-mar@web.de
40822 Mettmann, Ute Schäfer, Hofstadt 7, Tel. 0172-9164960, schaefer@gesundheitsberaterin.name
41065 Mönchengladbach, Claudia Schlangen, Volksgartenstr. 228, Tel. 02161 - 599704, www.gesundundf-roh.de
48529 Nordhorn, Klaus Salbeck, Tel. 05921/6774 oder 0176 / 276 244 63, Klaus.Salbeck@gmx.de
49074 Osnabrück, Andreas Ottmer, Wiesenstr. 21, Tel. 0541-25228, www.wum-theater.de
53119 Bonn, Manfred Rubba, Bornheimer Str.106, Tel. 0228-656471
53343 Wachtberg, Frank Jüssen, Klein-Villip 5, Tel. 0228-9093341
54584 Gönnersdorf, Frank Heidel, Lindenstr. 6, Tel. 06597-902484

55118 Mainz, Veronique Wagner, Jakob-Dieterich-Str. 24, Tel. 06131-2490114, info@hitzefrei.jetzt
56337 Eitelborn, Christel + Udo Krehl, Kiefernweg 10, Tel. 02620-950224, udokrehl-zell-gesundheit@web.de
59065 Hamm, Erika Illmer, Sudetenweg 2, Tel. 02381-61242
63654 Büdingen, Kathleen Prüter , Markstr. 3 a, kathleen.papstein@web.de Tel. 06041-8238235
63739 Aschaffenburg, Veronique Wagner, Tel. 06131-2490114, inof@hitzefrei.jetzt 
65203 Wiesbaden, Andreas Kaiser, Tel. 0173 -6565658
67354 Römerberg-Heiligenstein, Siegfried Hoffelder, Harthäuser Str. 30, Tel. 06232-83764
72160 Horb-Altheim, Stephanie Schnell, Laiberstr. 32, Tel. 07486-95361
72250 Freudenstadt, Gretel Mast, Musbacher Str. 16, Tel. 07441-924846
73553 Alfdorf, Jutta Nickel, Schulstr. 14, Tel. 07172-31342 bis 19 Uhr
74731 Walldürn, Tanja Messerschmidt, Dr. Gnädiger-Str. 25, Tel. 06282-928282, info@justlife-lebensschule.de
76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Martin Pfisterer, Luisenstr.42, Tel. 0721-9703479, pelma@gmx.info
76756 Bellheim, Marianne Gschwind, Hauptstr. 225, Tel. 07272-9310932, m.gschwind@kabelmail.de
78089 Unrerkirnach, Alexandra Cebulla, Neuhäusle 1, Tel. 07727-1330, AK-sunnenhuesli@web.de
79336 Herbolzheim, Eberhard Waldschmidt, Rheinhausenstr. 32, Tel. 07643-8484
79713 Bad-Säckingen, Silvia Dörig (Schweiz), Grenzweg 7, CH-5200 Brugg, Tel. 0041-56-441 06 62  
80801 München, Georg Janinhoff, Kaiserstr. 54, Tel. 089-337736, georg.janinhoff@online.de
85244 Röhrmoos, Reinhard Sedlmaier, Indersdorfer Str. 45a, Tel. 08139-7108
91315 Höchstadt/Aisch,  Melanie Albrecht, Glockengasse 8, melo.projekte@gmx.de, www.melanie-albrecht.com
92224 Amberg, Dr. Dieter Freitag, Am Rebenhang 3, Tel. 09621-21122
93059 Regensburg, Marlies Bhullar, Bäckergasse 2, Tel. 0941-86916, Mobil 0170-8930066
97422 Schweinfurt, Michael Jaksch, Hebbelstraße 21
99091 Erfurt, Sonja Klopfer, sonja.klopfer@concordia.de, Tel. 0172-3540456
96187 Stadelhofen, Manuel Opatowski, Löhren 9, Tel. 0170-5541141
99735 Friedrichsthal, Wulf Dieter Alsen, Am Berg 53, Tel. 036337-48930, Fax 036337-48931
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Das Immunsystem ist gekennzeichnet durch seine sehr komplexe Vorgehens-

weise. Es ist in der Lage, eine ganze Palette von Maßnahmen in Gang zu set-

zen, um eine passende Antwort auf Infekte, Parasiten, Toxine, Entzündungen 

und entartete Zellen zu finden. Eine wichtige Aufgabe der Immunabwehr 

mit Lymphozyten, Leukozyten, Makrophagen, Immunfaktoren und Antikör-

pern ist das Wegräumen von alten, kranken und entarteten Zellen sowie de-

ren Toxinen. Botenstoffe wie Interferon und Interleukine werden freigesetzt, 

die entzündungshemmend wirken. Ablagerungen und Schlacken entlang der 

Gefäße, Zellwände und zellulären Zwischenräume werden mobilisiert und 

weggeräumt, vorausgesetzt, wir verfügen über ein gesundes Immunsystem.

Da es für saubere Gefäß- und Zellwände sowie die zellulären Zwischenräume zu-

ständig ist, sorgt es für eine gute Mikrozirkulation und einen stabilen Stoffwechsel.

Bevor das Immunsystem Entzündungen, Infektionen und Ablagerungen in Ord-

nung bringen kann, muss es wachgerüttelt werden. Das gelingt mit den zahlrei-

chen sekundären Pflanzenstoffe aus der Pflanzenwelt. Der Mensch lebt seit min-

destens vier Millionen Jahren in Symbiose mit wildwachsenden Pflanzen. Unsere 

Gene können die Signale empfangen, die diese Pflanzen mittels ihrer sekundären 

Pflanzenstoffe aussenden. Indol-3-Carbinol (I3C) und Sulforaphan  sind zwei sol-

cher Pflanzenstoffe, die im Brokkoli-Gemüse und in Brokkoli-Sprossen (siehe Titel- 

thema aus WA 117) zu finden sind. I3C  kann an den Immunzellen in der Darmwand  

andocken, um sie wachzurütteln. Ohne die Pflanzenstoffe würde die Immunabwehr im  

Dornröschenschlaf verharren. 

und Wildkräuter stärken 
das Immunsystem

Alte Gemüsesorten
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in der KrebstherapieVor allem Sprossen von Brokkoli und anderen Kreuzblütlern liefern diesen gesunden Stoff
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.
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Im Jahr 2014 sind nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums in 

Deutschland fast 480.000 Menschen neu an Krebs erkrankt. Für 2018 wird sich 

die  Zahl wohl der halben Million annähern. Dabei treten die Erkrankungen bei  

älteren Menschen 200 bis 300 Mal häufiger als wie bei jungen. Das Zentrum führt die  

Zunahme auch auf die höhere Lebenserwartung gegenüber 1970 oder früher zurück. 

Erreichen die Menschen ohne diese Krankheiten ein hohes Alter, liegen die Chancen 

hoch, Demenz zu bekommen, meint Dr. John Switzer. 
Der Arzt vom Starnberger See kennt hingegen Kulturen, die eine vitalstoffbasierte  

Ernährungsweise bevorzugen und von degenerativen Krankheiten weitgehend verschont 

bleiben. „Ein gutes Beispiel ist Dagestan im Kaukasus“, so Switzer, „hier leben die Einwoh-

ner von pflanzlicher Nahrung, heimischen Wildkräutern und Bienenprodukten und wer-

den hundert Jahre und älter, ohne an Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf Beschwerden 

zu erkranken“. Mit diesen und anderen Kulturen hat er sich während der letzten 15 Jahre 

intensiv auseinandergesetzt, um ihre Geheimnisse zu erforschen. „Ich habe daraus eine 

Vorgehensweise in Anlehnung an die Gerson-Therapie mit verschiedenen ayurvedischen 

Detox-Verfahren entwickelt, von der jeder profitieren kann, sowohl als Therapie wie auch 

als präventive Maßnahme. Diese geniale Detox- und Rohkosttherapie ist in der Lage 

das Immunsystem zu stärken, sodass der Körper gegen Krankheiten gut geschützt ist.  

Einen wirksamen Schutz bieten tausende von Phytonährstoffen aus Wildkräutern, die im  

gezüchteten (Hybrid)-Kulturgemüse kaum noch vorkommen“, berichtet Switzer. Aber auch 

Sprossen, die er sehr schätzt, gehören dazu. 

Sulforaphan
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Helmut Wandmaker, der dieses Magazin gegründet hat, war davon überzeugt, dass rohe Früchte 
die beste Ernährung für den Menschen darstellen. Er lehnte aufwändige Verarbeitungen und 
haltbar gemachte Lebensmittel genauso ab wie ein buntes Durcheinander auf dem Teller. Er 
ernährte sich selbst überwiegend von Obst-Monokost und lehnte vor allem tierische Produkte 
und Getreide vehement ab. Die vielen Menschen, die Inspirationen von ihm bekommen haben, 
halten es genauso. Doch die Rohkost-Szene hat sich verändert. Um diese Ernährungsform ei-
nem größeren Kreis schmackhaft zu machen, wurden rohe Produkte und die Gourmet-Rohkost 
entwickelt und Gerätschaften auf den Markt gebracht, um die Herstellung roher Gerichte zu 
vereinfachen. Nach wie vor tauchen neue Ideen und Verfahren auf.Eines davon ist die Fermentation von Obst und Gemüse, die gerade für Aufmerksamkeit sorgt. Milchsäure-

gärung zur Haltbarmachung zu nutzen hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. Doch heute wird kaum 

noch Sauerkraut oder anderes eingelegt. Es fehlt nicht nur am Wissen, sondern auch am Platz im Keller, 

der richtig temperiert sein muss. Da WA aktuell auch immer mehr junge Leser hat, sollen neue Trends 

aufgegriffen werden. Einer ist die Micro-Fermentation, bei der durch die Beigabe von Milchsäurekulturen 

der Gattung Bifidus und Lactobacillus der Gärungsprozess beschleunigt wird. Christof Plothe stellt im 

folgenden Artikel die Methode vor. Er hält sie auch für geeignet, Getreide zu fermentieren. Ob man diese 

Art von Getreide in seine Ernährung aufnehmen möchte, muss letztendlich jeder selbst entscheiden.

Fermentation
Micro-

Wie Lebensmittel haltbar und nährstoffreicher werden
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

„Antioxidantien schützen Zellen vor Freien Radikalen, verlangsamen den  

Alterungsprozess, erhalten jung und gesund“. Mantra-artig wird diese Weisheit 

in nahezu allen Medien und Fernsehsendern verbreitet und von den Herstel-

lern angeblich gesundheitsfördernder Mittelchen für die Werbung genutzt. 

Dazu gibt es farbenprächtige Fotos von Obst und Gemüse, weil darin viele 

dieser Stoffe enthalten sein sollen. Klingt gut und vielversprechend, doch die  

wenigsten wissen, was ein Antioxidans, auch Oxidationsinhibitor, eigentlich ist.

In der Chemie bezeichnet man damit eine chemische Verbindung, die einen Oxidati-

onsprozess anderer Substanzen verringert oder verhindert. Das können Antioxidan-

tien mit sogenannten Freien Radikalen machen, die beim Stoffwechsel permanent 

in den Zellen durch Überlastung der Verbrennungsprozesse in den Mitochondrien 

oder durch äußere Einflüsse entstehen. Es sind Atome oder Moleküle, mit mindestens 

einem ungepaarten Elektron. Stickstoffmonoxid, Hydroxyl-Radikal, Di-Sauerstoff und 

Chlor-Radikal sind die bekanntesten. Aus der Biologie kennt man Enzyme, Vitamine, 

Hormone oder andere Substanzen, die die Zellschädigung durch Freie Radikale ver-

hindern können. Diese existieren zwar nur weniger als eine Sekunde lang, weil sie das 

fehlende Elektron aus anderen gesunden Atomen oder Molekülen entreißen. Doch 

dabei entsteht wieder ein instabiles Molekül und alles geht von vorne los, es kommt 

zum sogenannten oxidativen Stress. Verstärkt wird die Kettenreaktion durch Rauchen, 

Alkohol, Extremsport, UV-Strahlen, vor allem im Solarium, Röntgenstrahlen, Mangel- 

ernährung mit zu wenigen Vitalstoffen, aber auch Umweltgifte und Krankheiten.

Antioxidantien

Bunte Nahrungsmittel liefern viele Radikalenfänger
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„Und wo bekommst du Eiweiß her?“, eine Frage die vor 30, 40 Jahren ständig 

an Vegetarier gestellt wurde, wenn sie denn den Mut hatten, sich als solche 

erkennen zu geben. Die Antworten waren auch immer die gleichen, in Milch-

produkten und Nüssen sei genügend davon enthalten, weshalb man selber 

keine Angst hätte, zu darben und deshalb doch auch bitte die Verwandten, 

Freunde und Kollegen beruhigt sein sollten. Anfangs mit wenig Erfolg, aber 

langsam setzte sich die Erkenntnis durch, dass man auch ohne Tiere zu ver-

zehren am Leben bleiben kann. Die heutigen Veganer haben es deshalb viel 

einfacher. In fast allen Medien wird über diese Ernährungsform und Lebens-

weise berichtet, werden Menschen positiv dargestellt, die vegan leben. Und 

doch gibt es immer noch Kritik, das könne doch nicht richtig sein und dem 

Körper nicht alle notwendigen Nährstoffe liefern.

Also kontern viele Veganer, man esse ja Soja-, Seitan- oder Lupinenprodukte, nehme 

veganes Eiweißpulver und anderes zu sich. Veganer und vor allem Roh-Veganer 

ernähren sich bewusster, weil sie sich Gedanken machen, welche Nahrungsmit-

tel gute Nährstofflieferanten sind. Die Angst vor einem Eiweißmangel sollte je-

doch nicht dazu führen, sich in Mengen solche Produkte zuzuführen. Denn auch  

konzentriertes Pflanzeneiweiß kann den Körper belasten und krank machen. 

Lebendiges pflanzliches Eiweiß
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 

entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Mediziner gehen davon aus, dass 90 Prozent der Erwachsenen sich im Laufe 

ihres Lebens mit dem Epstein-Barr-Virus infizieren. Vor allem bei Kindern und 

Jugendlichen kann das Virus das Pfeiffersche Drüsenfieber auslösen. Weil die 

Übertragung durch Tröpfcheninfektion und Speichel erfolgt, wurde die Krank-

heit früher auch Kussfieber oder Studentenkrankheit genannt und eher auf die 

leichte Schulter genommen. Zumal die Symptome meist denen einer Grippe äh-

neln. Tritt eine Lymphknotenschwellung mit grippeähnlichen Symptomen wie 

Fieber und Erschöpfung auf, liegt es für Ärzte nahe, Pfeiffersches Drüsenfieber 

zu diagnostizieren und das Virus mit einem Antikörpernachweis als Auslöser zu 

bestätigen. Ein direkter Nachweis im Blut ist nicht möglich, aber auch die quan-

titative EBV-IgM-Bestimmung bringt nur ein eingeschränkt sicheres Ergebnis. 

Da der Verlauf dieser Erkrankung bei jedem Menschen anders sein kann, die Symptome  

entweder nur sehr schwach oder völlig uncharakteristisch sind, wird das Drüsenfie-

ber und Vorhandensein von EBV oft nicht richtig erkannt. Nach der Infektion bleibt 

das Virus im Körper. Deshalb ging man früher davon aus, dass es dort ruht und nur 

bei immungeschwächten Personen reaktiviert wird, dann neue Symptome auftreten 

oder sogar Krebsarten, beispielsweise im Lymphatischen System, begünstigt werden 

können. Auch das chronische Müdigkeitsyndrom wird als Folge des langen, oft uner-

kannten Verlaufs, diskutiert. Neueste Forschungen haben gezeigt, dass das Virus auch 

mit einer Reihe von Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht werden muss.

Epstein-Barr-Virus

Die Geschichte eines ursprünglich freundlichen Virus
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Im Interview:

Prof. Dr. Claus Leitzmann • Dr. John Switzer • Silke Leopold 
Dr. Sabine Paul • Iris Herting • Christof Plothe • Priscilla Bucher 

und mehr als 20 weitere der inspirierendsten Persönlichkeiten 
aus der Welt der Rohkost und ganzheitlicher Gesundheit !

& 
Täglich Praxis-Videos 

mit den besten Vitalkost-ZubereiterInnen, 
den leckersten Rezepten und  besten Tipps für Fermentation, Dörren & Co!

7. bis 16. Oktober 2022
 

www.rohkost-leicht-gemacht.de

Das große Online-Festival für Gesundheit & Lebensfreude


