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High Carb & Fitness



High Carb & Fitness



Seit fast 5 Jahren sind wir mittlerweile auf dem veganen Weg un-
terwegs. Angefangen hat alles mit der Rohkost. Umso mehr freut es 
uns nun, für ein Rohkost-Buch das Vorwort schreiben zu dürfen. 
Die rohe Lebensweise in Kombination mit „HIGH CARB“ ist unse-
rer Meinung nach, mit eine der besten Ernährungsweisen für den 
menschlichen Körper.
Wir selbst durften schon einige Ernährungskonzepte ausprobieren, 
doch nichts hat uns mehr überzeugt, als die fettarme, vegane Küche. 
Man fühlt sich vitaler, frischer und energiegeladener – einfach per-
fekt für einen aktiven Lifestyle.
Gerade Menschen, die schon alles Mögliche versucht haben, um ihr 
Gewicht zu reduzieren, ihren Körper zu heilen, Höchstleistungen 
im Sport zu erreichen oder wieder die Kontrolle über ihr emotional 
gesteuertes Essverhalten zu erlangen, konnten mit dieser Ernäh-
rungsform ihre Probleme wieder voll und ganz in den Griff bekom-
men.
Wir denken, dass die kreativen Rezepte von Catherine und Denis 
eine wahre Bereicherung für euren Speiseplan werden und freuen 
uns schon auf viele weitere positive Erfahrungsberichte die mit die-
sem „Lifestyle“ einhergehen!
Für alle, die sich nach der 7 Tage-High-Carb-Rohkost-Challen-
ge noch nicht ganz mit 100% Rohkost anfreunden können und 
dennoch weiterhin „high carb“ bleiben wollen, finden in unserem 
eBook über 70 Rezepte für jeden Tag: https://highcarb.recipes

Martin + Miriam 
(Carbtheveganup + fruitupyourlife)

Vorwort zu High Carb Low Fat
von Martin und Miriam



Martin betreibt selbst einen Youtube Kanal auf dem er sehr 
ausgiebig und detailliert über eine gesunde und nachhaltige 
Ernährung spricht. Er ist eine Inspiration und ein Vorreiter 
unserer Zeit. Es lohnt sich in jedem Fall auf seinem Kanal 
vorbei zu schauen: 

http://bit.ly/Carbtheveganup



Welches Ziel verfolgt dieses Buch?

Wir wollen in diesem Buch keine neue Diät vorstellen und Menschen 
vorschreiben, was sie zu essen und zu tun haben. Wir wollen, dass 
Menschen ihren eigenen Körper erleben und ein Experiment ma-
chen, das ihnen viele Türen öffnen könnte. In diesem Buch soll es um 
natürliche Gesundheit und Aufklärung nach den neuesten Erkennt-
nissen gehen. Es handelt sich hier um keine Diät, sondern um einen 
Lifestyle, der das Maximum aus dir heraus holen kann. Diese Chal-
lenge soll auch zeigen, dass Fitness nicht immer etwas mit Überwin-
dung zu tun hat, sondern eine Bereicherung ist. 

Diese Ernährungsweise soll Spaß machen, ein geniales Lebensgefühl 
vermitteln und ein ganz neues Wohlbefinden entstehen lassen- ganz 
ohne Zwang und ohne Verbiegung. Wenn wir jedoch eine Woche mal 
diese Ernährungsweise sehr konsequent durchziehen, dann kann die-
se Erfahrung ein Baustein für ein ganzes Leben geben. So können wir 
erfahren, wie kohlenhydratreiche und unbehandelte Lebensmittel auf 
unseren Körper, auf unser Gemüt und auf unsere Fitness wirken. In 
den meisten Fällen werden viele dieser Ernährungsweisen auch nach 
der Challenge beibehalten, weil die Teilnehmer das neue Lebensge-
fühl nicht mehr missen wollen. Jedoch muss das nicht immer 100% 
Rohkost und auch nicht immer strikt nach Plan sein, aber es darf in 
die Richtung gehen.

Die meisten Menschen in unserer westlichen Zivilisation haben sich 
sehr weit von einer „artgerechten“ Ernährungsweise entfernt. Dies 
kann man nicht nur während eines Blicks in unsere Krankenhäuser 
erspähen, meist reicht schon der Blick in den Spiegel: Augenringe, 
frühe Hautalterung, graue Haare und Übergeweicht sind alles Zei-
chen einer unnatürlichen Ernährungsweise. Im Gegenzug können 
wir mit einer rein pflanzlichen und fettarmen Ernährung in kürzester 
Zeit positive Veränderungen hervorrufen und auf Dauer merken, dass 
wir nicht übergewichtig, schlapp und träge sein müssen und trotzdem 
essen können bis wir satt sind. 



Von Natur aus sind wir definitiv keine „Couchpotatoes“, wie uns das 
unsere Umwelt gerne einreden mag. Von Natur aus sind wir bis ins 
hohe Alter fitte und agile, meist positive und vor allem produktive, 
menschliche Wesen, die nicht zur Nutzlosigkeit geschaffen wurden. 
Was du benötigst, um ein aktives und lebendiges Leben zu führen, 
wollen wir dir in diesem Buch näher bringen. Die richtige Nahrung 
wird dir die zusätzliche Energie für Sport und andere Freizeitsakti-
väten geben und dadurch erhätlst du ein ganz neues Lebengefühl.
Was wir aber mit diesem Buch, wie bei allen unseren eBooks tun 
wollen, ist die Praxis in den Vordergrund stellen. Wir wollen dich 
nicht lange mit Theorien und ellenlangen Texten vom Leben abhal-
ten, sondern dich möglichst schnell ins kalte Wasser werfen, ganz 
nach dem Motto: „Wer wagt, der auch gewinnt.“ oder „No risk, no 
fun“. 

Die Hürde, die den Menschen meist die große Angst empor steigen 
lässt, ist das weit entfernte Ziel, dass wir aber unbedingt brauchen. 
Je utopischer desto besser, denn für große Ziele entwickeln richti-
gen Enthusiasmus und dadurch auch Lebensenergie. Jedoch sollten 
wir uns nicht in Träumereien verlieren, sondern ziemlich bald ins 
Tun kommen und auf die vielen kleinen Zwischenschritte konzen-
trieren, die uns helfen werden, die großen Ziele zu erreichen. Was 
heißt das im Konkreten? Ziele setzen, Zwischenziele aufschreiben 
und los legen. Am wichtigsten ist es tatsächlich mit dem ersten 
Schritt zu beginnen.

Wir richten uns in diesem Buch nicht an eine bestimmte Gruppe 
von Menschen. Wir möchten Jeden ansprechen und eine Möglich-
keit darbieten, wie jeder mit dem Standpunkt den er gerade hat, 
eine fittere und gesündere Version von sich selbst werden kann. 
Diese Ernährungsweise muss auch nicht extrem, dogmatisch oder 
alltagsuntauglich sein. Es ist nur eine Frage der Umstellung und der 
Gewohnheit. Eine 7-Tage-Challenge kann da ein gutes Fundament 



an Wissen und Erfahrung für die spätere Umsetzung vermitteln.
Wir selbst haben die positiven Auswirkungen einer rein rohköst-
lichen und fettarmen Ernährung am eigenen Leibe erfahren. Wir 
haben in den letzten 5 Jahren viele Erfahrungen sammeln können, 
haben Fehler gemacht, sind auf andere Ernährungsweisen umge-
stiegen, um immer wieder zu diesem High Carb Low Fat-Lifestyle 
zurück zu kommen. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, 
dass jeder Mensch mit Sicherheit seine Fitness in kürzester Zeit 
damit verbessern wird. Besser als mit jeder anderen Ernährungs-
weise. 

Es geht hier vor allem darum, möglichst wenig Fett zu essen, viele 
Kohlenhydrate in Form von Früchten, Pseudo-Getreide, wie z.B. 
gekeimtes Buchweizen, Amaranth und Quinoa. Es gibt von dem 
Arzt Dr. Douglas Graham fast eine Bibel über die Rohkost-Ernäh-
rung nach 80-10-10. Er teilt die Makronähstoffe Kohlenhydrate, 
Eiweiße und Fette in prozentuale Menge ein, die wir in Bezug auf 
die konsumierten Kalorien essen sollten. Also, 80% der Kalori-
en sollte aus Kohlenhydraten bestehen, 10% aus Eiweiß und 10% 
aus Fett. Viele High Carber, wie auch die Youtuber Freelee und 
Harley aus Australien haben daraus eine 95-5-5 Ernährungsweise 
gemacht und alle Fettquellen aus ihrem Speiseplan gestrichen. Die 
Verteilung der Makronährstoffe soll hier nur ein grober Richtwert 
sein, aber man sollte Fette aus vollwertigen Quellen, wie Avocados, 
Samen und Nüssen nicht komplett aus seinem Speiseplan strei-
chen. Das kann auf Dauer auch zu hormonellen oder anderen 
gesundheitlichen Defiziten, wie z.B. unreiner Haut, führen. Jedoch 
macht es Sinn den Fettanteil zu reduzieren, denn in der herkömm-
lichen Ernährung wird viel zu viel Fett konsumiert. 

Wir haben schon vor einigen Jahren raffinierete Fette, wie Spei-
seöle, größtenteils gestrichen, aber essen meist zu einer Mahlzeit 
des Tages eine kleine Menge Fett, wie z.B. eine halbe Avocado ins 
Dressing, ein paar Nüsse in die Soße oder Samen über den Salat. 



Die meisten Rezepte in diesem eBook sind jedoch fettfrei und wir 
überlassen es den Teilnehmern geringe Mengen hinzu zu fügen, wie 
z.B. ein paar Oliven auf die Pizza. Wer 7 Tage ohne Fett auskommen 
mag, wird den Abnehmprozess beschleunigen, aber sollte mit der 
Zeit wieder Fette aus vollwertigen Quellen einbauen.

Außerdem gehört zur Challenge ein Training, das dich aus deiner 
Komfortzone herausholt und dir und deinem Körper immer klei-
ne Reize gibt. Um diesen Lebensstil langfristig durch zu halten und 
auch größere Ziele, sein Optimalgewicht und eine gesteigerte Fitness 
zu erreichen, haben wir ein Trainings- und Ernährungsplan für eine 
Woche ausgearbeitet und geben dir psychologische Tricks mit, um 
möglichst lange und kontinuierlich dabei zu bleiben.

Wir wünschen Dir viel Erfolg bei der Challenge und viel Freude, 
Gesundheit und Fitness für dein weiteres Leben.



10 Dinge, die jeder bei einer 
fettarmen Rohkost-Ernährung 
beachten sollte

1. Aus Liebe zu dir selbst, solltest du dich möglichst natürlich und 
kohlenhydratreich ernähren. Dein Körper und Geist haben nur das 
Beste verdient. Sie werden dir mit Wohlbefinden, Schönheit und dei-
nem Idealgewicht danken.

2. Wasser, Schlaf und jede Menge Rohkost ist der Schlüssel zu einer 
blühenden Gesundheit.

3. Sport wird deinen Körper schlank, straff und muskulös machen.

4. Iss‘ so viele Kohlenhydrate bis du richtig satt bist.

5. Entgiftung ist ein dankbarer Prozess, den man mit Freude will-
kommen heißen sollte. Es gibt kleine Tricks um diese Erscheinungen  
ab zu mildern. Sport, viel trinken und Heilerde kann schnell Abhilfe 
liefern.

6. Achte darauf, dass deine Mahlzeiten dich wirklich satt machen. Iss‘ 



möglichst viele Kohlenhydrate, nicht nur Gemüse, das kaum Kalo-
rien enthält oder nur Fette, die zwar Kalorien enthalten, aber eher 
träge machen. Achte auch darauf genug Blattgrün und Wildkräuter 
täglich zu essen.

7. Der Kopf entscheidet darüber, ob du eine Rohkost-Ernährung 
durch ziehen kannst, nicht der Körper, das Umfeld oder die Gene. 
Triff klare Entscheidungen und bleibe deiner Entscheidung treu.

8. Dies ist keine Diät, sondern ein Lifestyle, der dich mit Vitalität, 
Lebensfreude, Wohlbefinden, Selbst-Liebe, Erfolg und Reichtum 
beschert.

9. Probiere immer wieder neue Früchte- und Gemüsesorten, bzw. 
auch neue Rohkostrezepte aus, damit deine Ernährung nicht lang-
weilig wird. 

10. Habe immer Notfallmittel bei Entgiftung parat, wie z.B. Hei-
lerde. Trotz vieler reifer Früchte benötigst du viel klares und reines 
Wasser, das die Entgiftung beschleunigt. Trinke mind. 2-3 Liter am 
Tag und bei jeder Stunde Sport solltest du einen zusätzlichen Liter 
trinken.



Wie Denis zur Veganen 
High-Carb-Ernährung kam

Als ich vor knapp 9 Jahren vegan wurde, war mir noch nicht bewusst, 
dass es einmal solche Ausmaße nehmen könnte, wie wir sie heute 
haben. Wir hätten nie gedacht, dass „Vegan“ so verbreitet sein würde 
und immer mehr Menschen aufwachen würden. Wir hatten es da-
mals natürlich gehofft, als wir mit unserer kleinen Gruppe namens 
„Happy Vegans“ in der Kölner Innenstadt akribisch Flyer verteilten, 
dabei vegane Muffins anboten. So hatten wir immer eine schmackhaf-
te Antwort parat, wenn die Menschen fragten: „Was kann man denn 
als Veganer überhaupt noch essen?“ 
Heute weiß ich, dass das die beste Entscheidung meines Lebens war. 
Jedoch traf ich meine Entscheidung aus ethischen Gründen und war 
mir gar nicht bewusst, wie tierisches Eiweiß und Fett auf meinen 
Körper wirkte. Heute stehe ich hier und fühle mich gesünder und 
lebendiger denn je. Mittlerweile kann ich diese Erkenntnisse auch mit 
zahlreichen Studien (z.B. die China-Study) belegen und letztendlich 
sprechen meine Erfahrungen für sich: 
Vor 5 Jahren kam ich zur Rohkost und obwohl ich schon vorher mal 
davon gehört hatte, war ich endlich bereit es einfach mal aus zu pro-
bieren. Ich stürzte mich kopfüber in die „801010“-Rohkosternährung 
nach Douglas Graham und erlebte die erstaunlichsten Veränderun-
gen. Ohne es zu wissen stellte ich schon nach kurzer Zeit fest, dass 
ich in einem Gefängnis oder in einem dicken Nebel gelebt hatte. Ich 
wachte morgens auf und war plötzlich richtig wach. Ich hatte keinen 
schlechten Geschmack mehr im Mund, egal zu welcher Tageszeit. 
Wenn ich etwas aß, erlebte ich kein typisches „Down“ mehr und hatte 
bis zum späten Abend jede Menge Energie. 
Meinen Tages-Rhythmus veränderte ich komplett: Abends gegen 9 
Uhr wurde ich müde und morgens ab 6 Uhr war ich hellwach. Statt 
Feiern standen nun Sport und Reisen auf dem Tagesplan. Ich hatte ein 



ganz neues Lebensgefühl und das war für mich der absolute Jackpot! 
Bis heute bin ich mit dieser Ernährungsweise gut gefahren. Ich kann 
nicht sagen, dass ich an einer Fettleber leide oder an sonstigen Krank-
heiten. Ganz im Gegenteil habe ich jeden Tag sehr viel Energie, um 
meine Träume an zu gehen und mein Leben nach meiner Vorstellung 
zu leben. Ich bin mittlerweile Triathlet und habe meine sportliche 
Leistung um ein vielfaches gesteigert. Ich habe meine wahre Passion 
in der Rohkost gefunden und gebe dies in Büchern und Videos wei-
ter. Außerdem ist meine Haut weicher, Kalkablagerungen haben sich 
gelöst und mein Schlaf ist viel besser geworden. Mein Muskelaufbau, 
besonders in den Beinen durch das Laufen und Radsport, hat sich 
enorm verbessert. Ich fühle mich rundum wohl und zufrieden mit 
diesem Lebensstil und kann ihn jedem Menschen wärmstens empfeh-
len.



Seidem ich denken kann, beschäftige ich mich mit gesunder Ernäh-
rung. Mit 26 bin ich vor allem aus ethischen Gründen zum Vegeta-
rier konvertiert und habe mich innerhalb kürzester Zeit viel besser 
gefühlt. Erst 5 Jahre später habe ich die Kurve zum Veganismus ge-
schafft, obwohl mir die Zusammenhänge zwischen Tierleid und der 
Milchindustrie schon länger bekannt waren. Ich habe mich damals 
von einem Tag auf den anderen zu 100% in die Rohkost gestürzt und 
habe darin meine Leidenschaft entdeckt. Im Sommer 2012 habe ich 
mich quasi rund um die Uhr mit dem Thema Rohkost beschäftigt, 
habe zahlreiche Videos geschaut, Bücher gelesen und natürlich jede 
Menge neue Rezepte, Gemüse- und Obstsorten ausprobiert. Nach 
ziemlich kurzer Zeit bin ich über das Konzept von 80-10-10 von Dr. 
Douglas Graham gestolpert und wurde von Denis theoretisch wie 
auch praktisch in diese Ernährungsweise eingeweiht: Die Entwick-
lung war erstaunlich, denn innerhalb von 2-3 Monaten war ich fitter 
denn je in meinem Leben und das mit über 30. Ich bin locker einen 
Halb-Marathon gelaufen und habe manchmal 3-4 Stunden Sport am 
Tag gemacht. Innerhalb kürzester Zeit war ich von Akne, Depressio-
nen, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und Orientierungslosigkeit 
befreit. Mein Selbst-Bewusstsein wurde stärker, weil ich mir mit der 
100%-tigen Rohkosternährung etwas beweisen konnte und zwar, dass 
ich konsequent und diszipliniert sein kann. Jedenfalls für einen ge-
wissen Zeitraum... 
Nach einer Reise durch Thailand und Kambodscha, wo ich in den 
Genuss der leckersten und reichhaltigsten Früchten gekommen bin, 
kam ich in einen dunklen und kalten Winter nach Deutschland zu-
rück und bin wieder alten Gewohnheiten und der Kochkost verfallen. 
In den folgenden Jahren habe ich es nur phasenweise geschafft voll 
roh zu leben, meistens auch sehr kohlenhydratreich, aber habe diesen 

Wie Catherine zur Rohkost kam



Fitnesszustand nicht mehr erreicht. Seit Anfang des Jahres lebe ich 
wieder komplett roh, weil ich den Entschluss gefasst habe, dass ich es 
nochmal konsequent ein Jahr lang durchziehen will. Ich wollte ein-
fach nochmal die positiven Auswirkungen der Rohkost-Ernährung 
erleben und als frischgebackene Mutter eine postnatale Depression 
überwinden, mich wieder wohler in meinem Körper fühlen und ein-
fach wieder lebendig und voller Optimismus sein. 
Über die Jahre habe ich gelernt, wie Rohkost mein Verhältnis zu mir 
selbst verbessert, meine Selbst-Liebe stärkt und meine Seele aufat-
men lässt. Auch die positiven Eigenschaften auf meinen Körper sind 
erstaunlich. Bei einer kohlenhydratreichen Ernährung habe ich je-
den Tag Lust mich zu bewegen und steigere mein Fitnesslevel enorm 
schnell. Meine Haut ist rein, obwohl ich mein Leben lang mit Pickeln 
und Akne zu kämpfen hatte. Wenn ich größtenteils auf Salz verzichte, 
verschwindet auch nach und nach meine Cellulite. Es ist eine span-
nende Reise und ein großartiges Selbst-Experiment, das mir jeden 
Tag wieder auf ‘s Neue beweist, wie Ernährung unseren Körper, un-
sere Haut, Leistungsfähigkeit und unser Gemüt beeinflusst. Deshalb 
bin ich so froh, dass wir Menschen den Anreiz geben können  es mal 
7 Tage aus zu probieren. Die Rückmeldungen bisher sind durch die 
Bank positiv und entsprechen oft genau meinen Erfahrungen. Roh-
kost macht gesund, glücklich und frei.



Die optimale Ernährungsumstellung

Wenn man eine Veränderung in seinem Leben bewusst hervorru-
fen möchte, dann muss man sich erst einmal über den Ist-Zustand 
bewusst werden. Das ist für viele sehr schwierig, denn man will sich 
ungern eingestehen, dass die altbekannten Gewohnheiten doch nicht 
zu den gewünschten Ergebnissen führen und über Bord geworfen 
werden müssen. Wenn wir uns eingestehen, dass wir die letzten Jahre 
oder Jahrzehnte ungünstige Gewohnheiten hatten, müssen wir gleich-
zeitig zugeben, dass wir gewissermaßen etwas falsch gemacht haben. 
Das wollen die meisten nicht und rechtfertigen lieber ihre Gewohn-
heiten, anstatt sie zu ändern. Dabei ist Leben ein Lernprozess und das 
was wir heute machen, kann schon nächstes Jahr überholt oder sogar 
falsch sein. Jedoch geben wir immer unser Bestes mit unserem aktu-
ellen Wissensstand und müssen uns für Fehler nicht schämen. Jeder 
macht Fehler und wenn wir sie erkennen, können wir lernen, wach-
sen und uns stetig verbessern. Wenn du also einen Fehler entdeckst, 
freue dich über diese Erkenntnis, denn meist sind entdeckte Fehler 
die großen Bausteine in unserem Wachstum, auch wenn sie manch-
mal schwer sind. Sie sind große Geschenke und wir sollten sie auch 
als diese betrachten. Jeder Schritt und jede Veränderung beginnt mit 
Selbstakzeptanz und Selbst-Vergebung. Nehme den aktuellen Zustand 
so an, wie er ist, denn es ist nur ein temporärer Zustand und liebe 
dich für das alles, auch für deine Fehler. Werde dir bewusst, dass alles 
in dir steckt, was du benötigst, um ein erfülltes Leben zu führen. Mit 
dieser Einstellung wird dir jede Umstellung und Veränderung eine 
große Freude machen. 

Außerdem solltest du dich weniger mit äußeren Umständen identifi-
zieren, mit deinem Gewicht, mit deiner Rolle in der Familie, deinem 
Beruf. Dein wahres Ich liegt tiefer und das solltest du lieben, unab-
hängig von all diesen Masken und Kostümen. Die meisten Identifika-



tionen und meist auch die Selbst-Wahrnehmung ist sehr stark geprägt 
von Außen und wurde uns in der Kindheit übergestülpt. Diese Glau-
benssätze formen jedoch unsere heutige Realität. Wenn du als Kind 
das Mädchen warst, das immer leicht „pummelig“ oder „gut gebaut“ 
warst, wird es dir womöglich als Erwachsene schwer fallen, ab zu 
nehmen, weil du an diesem Selbst-Bild festhältst. Das gilt für alle Be-
reiche des Lebens.

Löse dich also von deinem programmierten Selbst-Bild und der Rolle, 
die dir die Gesellschaft auferlegt hat. Überlege dir wie du gerne sein 
würdest, wie du aussehen würdest, wie du dich unter Menschen ver-
halten willst und arbeite auf dieses neue Selbst-Bild hin. Dies kannst 
du mit Hilfe von Meditation, Affirmationen, Visualisieren (wie später 
erklärt) üben und deinem Ziel immer näher kommen.
Von der praktischen Seite musst du täglich kleine Veränderungen 
vornehmen und das große Ziele nicht auf die Zukunft verlegen. Du 
kannst natürlich einfach ins kalte Wasser springen und die Challenge 
mitmachen und danach schauen wie hoch dein Rohkostanteil bleiben 
kann, damit es für dich noch alltagstauglich ist. 

Du kannst es auch Schritt für Schritt angehen: Beginne zum Beispiel 
mit einem Smoothie am Morgen und mixe ihn dieses Mal mit mehr 
reifem Obst als sonst. Trinke dich satt wie du es vielleicht noch nie ge-
tan hast und fühle mit jedem Schluck, dass du ein Stück mehr Leben 
zu dir nimmst. Vor dem Mittagessen kannst du dir nochmal einen 
Smoothie machen oder einen großen rohköstlichen Salat mit einem 
Dressing aus unseren eBooks. Baue auf diese Art und Weise immer 
mehr Rohkost in dein Leben ein, bis du irgendwann gar kein gekoch-
tes Essen mehr benötigst.

Wenn Entgiftungserscheinungen auftreten, und das werden sie sehr 
wahrscheinlich, dann vergegenwärtige dir, dass das Beste ist, was dir 
passieren kann. Im Grunde genommen beginnt jetzt der Abbau vie-
ler giftiger Substanzen, die nichts in deinem Körper zu suchen haben 
und sich über die Jahre in deinem Gewebe eingelagert haben. Diese 
Gifte bringt der Körper jetzt zu Tage und entsorgt sie schonend über 
die Blutbahn. In der Regel ist es eher harmlos, da dein Körper weiß, 



wie er das möglichst sanft und effizient bewerkstelligen kann. Was 
auftreten kann sind Kopfschmerzen, Schnupfensymptome, Müdigkeit 
um die Augen, Verdauungsprobleme bis hin zu Durchfall. Wichtig 
zu wissen ist, dass diese Erscheinungen in ihrem Härtegrad und in 
der Wahrnehmung jedes einzelnen unterschiedlich ausfallen können. 
Dazu kommt, dass wir alle unsere individuelle Vorgeschichte haben 
und mehr oder weniger an verschiedenen stimulierenden Substanzen 
wie Kaffee, weißem Zucker und auch tierischen Produkten hängen. 
Diese Entwöhnung ist der größte Faktor für solche starken körperli-
chen Reaktionen.

Jeder hat eine andere Lebenssituation und somit können die Reaktio-
nen auf eine „plötzlich“ gesunde Ernährung auch sehr unterschiedlich 
ausfallen. Das hängt von Faktoren wie Gesundheitszustand und Um-
gebung ab, davon wie sehr man den Fokus beispielsweise ab sofort auf 
einen gesunden Lebensstil legt. Nicht zu vergessen ist, dass wir jeden 
Tag neu vergiftet werden durch Abgase, unreines Wasser, schlechte 
Gedanken und gespritzte Lebensmittel. Jedoch ist unser Körper mit 
Nieren und Leber ausgestattet, um diese Entgiftung im Normalfall lo-
cker zu bewältigen. Als Menschen benötigen wir einfach die Nahrung 
von Außen, um unsere Zellen zu versorgen und auch genug Energie 
für ein aktives Leben zu haben. Wenn wir uns jedoch für Lebensmittel 
entscheiden, die unseren Körper am wenigsten belasten, können wir 
uns auf ein langes, lebendiges und gesundes Leben gefasst machen.  
Wir wünschen Dir, dass du auch nach dieser Challenge einen Weg 
findest, möglichst rein, natürlich, vollwertig und kohlenhydratreich zu 
essen. Du wirst selbst merken wieviel Unterschied das für dein Leben, 
deine Gesundheit und dein täglichen Energie-Level hat. Nach und 
nach spielt die Ernährung auch in der Wissenschaft eine größere Rolle, 
selbst wenn der Fokus immer noch sehr stark auf die Behandlung der 
Symptome anstatt auf den Aufbau einer blühenden Gesundheit gelegt 
wird. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass möglichst viele Men-
schen dieses Wissen erhalten und ihre Gesundheit selbst in die Hand 
nehmen können.





Gewichtsverlust - Waage Ade

Auch wenn der Fokus dieses eBooks auf Ernährungsumstellung, 
Fitness und Gewichtsverlust liegt, wollen wir dir in diesem Text er-
klären, warum du dich nicht nur auf Gewichtsverlust konzentrieren 
solltest. Wenn man sich Ziele setzt und neue Wege gehen will, sollte 
man sich als erstes seine Ambitionen und seine Prinzipien klar ma-
chen. Wir sind der Überzeugung, dass körperliche Gesundheit und 
eine gesunde Psyche an erster Stelle stehen sollten und das Abneh-
men ein positiver Nebeneffekt ist, wenn man sich auf diese Dinge 
konzentriert. Wenn du jetzt sagst, „Ich möchte aber nur abnehmen“ 
wird es evtl. schwieriger dies um zu setzen, denn wenn du abnimmst 
und dein Ziel erreicht hast, wirst du vielleicht wieder in alte Gewohn-
heiten zurück fallen und wieder zunehmen. Deshalb ist unser Rat an 
dich: Konzentriere dich auf die vielen positiven Auswirkungen einer 
rohveganen Ernährung und werde dir bewusst wieviel du dadurch zu 
gewinnen hast und wie wenig du zu verlieren hast (außer natürlich 
die überschüssigen Pfunde).
Ein paar Beispiele, die du dir vor Augen führen kannst und die dein 
Durchhaltevermögen stärken werden, sind:

1. Deine Haut wird sich verbessern. Sie wird reiner und jünger ausse-
hen.

2. Du wirst selbst-bewusster auch in anderen Bereichen deines Le-
bens.

3. Dadurch, dass du mehr Energie hast und auch mehr Sport machst, 
wirst du Muskeln aufbauen und dein Körper wird sich dadurch straf-
fen, was sich auch nachhaltig auf Gewichtsredkution, bzw. das Halten 
deines Gewichts ausübt. Wichtiger dabei ist aber, dass du dich wohl 



fühlst, viel Energie hast und alles erreichst, was du dir vornimmst. 
Am Ende des Tages kannst du auch noch stolz auf dich und deine 
Leistung sein.

4. Du veränderst deine Einstellung zu vielen Dingen und lernst dich 
auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Dadurch wirst du 
mehr Erfolg haben, aber auch viel mehr Freude und Spaß.

5. Du wirst viele neue Lebensmittel, Rezepte und auch Menschen 
kennen lernen und ein wundervolles Abenteuer außerhalb deiner 
Komfortzone eingehen.

6. Du tust etwas Nachhaltiges für deine Gesundheit, den Planeten 
und die Tiere. Du kannst damit Krankheiten vorbeugen und heilen 
und sehr wahrscheinlich auch länger leben.

Dies sind ein paar von vielen Gründen. Vielleicht fallen dir noch 
andere ein, die für eine kohlenhydratreiche und fettarme Rohkost-Er-
nährung sprechen. Diese kannst du auch notieren und in deine Küche 
hängen. Bei Heißhunger auf Gekochtes werden sie dir helfen am Ball 
zu bleiben. Außerdem können wir dir raten die Waage weg zu werfen 
oder zu verschenken. Denn die Zahl auf der Waage sagt wenig über 
deine Gesundheit, dein Fitnesslevel und dich aus. Außerdem kön-
nen Waagen einen ganz schön runter ziehen. Konzentriere dich auf 
dein Körpergefühl und wenn irgendwann deine Hosen locker sitzen, 
kannst du dich immer noch freuen. Wenn Du dich irgendwann im 
Bikini pudelwohl und schön fühlst, dann ist das ein schöner zusätzli-
cher Effekt, aber du wirst so viel mehr dazu gewonnen haben, dass es 
nicht mehr die Hauptrolle spielt.



Welche Nährstoffe benötigst du?

Mikronährstoffe liefern im Gegensatz zu den Makronährstoffen keine 
Energie, aber sind essentiell für viele Stoffwechselvorgänge in unse-
rem Körper, schützen uns vor freien Radikalen und nähren unsere 
Zellen optimal, so dass wir uns vital, jung und frisch fühlen. Zu den 
Mikronährstoffen gehören Vitamine, Spurenelemente, Mineralien 
und Anti-Oxidantien, aber auch sekundäre Pflanzenstoffe und Bal-
laststoffe. Wenn man sich für eine rohköstliche Ernährung mit viel 
frischem Obst, Gemüse und Blattgrün entscheidet, versorgt man 
seinen Körper optimal mit diesen Nährstoffen. Die Nährstoffdichte 
ist besonders hoch in Wildpflanzen und in frisch gepflückten Pflan-
zen. Wenn man abwechslungsreich und vollwertig isst, mit sehr ho-
hem Rohkostanteil, viel Blattgrün und alle Farben des Regenbogens 
abdeckt, sollte man eher über dem Durchschnitt des empfohlenen 
Tagesbedarfs liegen als drunter. Wir empfehlen jedoch Menschen die 
in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz leben Vitamin D zu 
supplementieren, genauso wie Vitamin B12 (genaue Präparate findest 
du im Anhang). Das sind die einzigen Vitamine, die wir nicht über 
eine rein pflanzliche Nahrung im ausreichenden Maß zu uns nehmen 
können. 

Die Makronährstoffe sind die Energielieferanten und das Baumaterial 
unseres Körpers: Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Kohlenhydrate 
sind unser Brennstoff und der bevorzugte Energielieferant des Kör-
pers. Der Körper kann Kohlenhydrate in Energie verwandeln ohne 
große Umwege. Die besten Kohlenhydratlieferanten in der Rohkost 
sind süße Früchte, wie Mangos, Bananen, Trockenfrüchte und Trau-
ben, aber auch gekeimtes Pseudogetreide wie Quinoa, Buchweizen 
oder Amaranth. Beides schenkt uns viel Energie und macht lange satt. 
Beide haben sehr hohe Mengen an KH, enthalten ein Aminosäuren-



profil, das optimal für den Menschen ist (vergleichbar mit der Mut-
termilch) und enthalten nur eine geringe Menge Fett.

Wenn man den menschlichen Körper mit einen Luxus-Wagen ver-
gleichen würde, dann wären die Kohlenhydrate das Benzin ohne das 
der schnellste und stärkste Sportwagen keinen Zentimeter fahren 
würde. Unser Körper ist mehr noch als ein Luxus-Schlitten, er ist eine 
wundervolle Erfindung der Natur und er läuft wie eine Eins, wenn 
man ihm den richtigen Brennstoff gibt. Die Dinge, wie wir für eine 
blühende Gesundheit beitragen müssen, sind sehr simpel: Natürliche 
und kohlenhydratreiche Nahrung, genug Schlaf, positive Gedanken 
und mindestens 2-3 Liter klares Wasser am Tag. Halten wir uns an 
diese einfachen Regeln, dann blühen wir förmlich auf. 

Hier geht es aber nicht um ein Auto, sondern um unseren Körper, 
ohne den das Leben hier nicht möglich wäre und der maßgeblich die 
Qualität unseres Lebens mitbestimmt. Auf der einen Seite geht es 
darum, uns vorbeugend vor den typischen Zivilistationskrankheiten 
wie Diabetes, Übergewicht, Krebs usw. zu schützen. Auf der anderen 
Seite wollen wir auch das Beste aus uns heraus holen. So kann eine 
kohlenhydratreiche Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse und 
natürlich auch viel Blattgrün für gesteigerte Vitalität und Fitness, 
übersprudelnde Energie und auch Jugendlichkeit bis ins hohe Alter 
sorgen. Wir werden an dieser Stelle noch einige „kritische“ Nährstoffe 
nennen und aufzeigen in welchen Pflanzen diese enthalten sind.



Hier ein paar der wichtigsten Mikronährstoffe:

Vitamin B12: Am Besten sollte man Metylcobalamin supplementieren 
und in einer Dosierung von mind. 1000 IE pro Tablette. Natürlich gibt es 
auch Spray´s, Zahnpasten oder man injiziert es sich. Bei einem Mangel sollte 
eine Kur gemacht werden und das Ganze auf jeden Fall mit einem Arzt abge-
sprochen werden. 

Vitamin D: In den nördlichen Hemisphären wie beispielsweise in 
Deutschland bekommt man 6 Monate kein Vitamin D zu Gesicht, da man 
die Sonne dafür braucht, die auch noch in einem bestimmten Winkel steht. 
Es ist zu empfehlen in der Winterzeit zu supplementieren, da man sonst 
schnell in einen Mangel kommen kann. Hat man einen Mangel, dann emp-
fiehlt sich auch hier eine Kur zu machen.

Zink: Spinat, Buchweizen, Bananen, Zucchini, Medjool Datteln, Wurzelge-
müse

Eisen: Medjool Datteln, Zucchini, Salat, Buchweizen, Amaranth

Magnesium: Medjool Datteln, Bananen, Buchweizen 

Kalzium: Orangen, Brokkoli, Grünkohl, sämtliche Kopfkohlarten, Süßkar-
toffeln

Natrium: Natrium befindet sich überwiegend in allem Wurzelgemüse. 
Man sollte ausreichend davon essen. 

Vitamin E: Kohlrabi, Spargel, Sonnenblumenkerne, Sesam

Vitamin K: Salate, Karotten, Spinat, Chia, Spargel

Selen: Paranüsse, Chia





Kohlenhydrate und noch mehr 
Kohlenhydrate & wieviel Eiweiss 
brauchen wir wirklich ?  

Wie schon erwähnt sind Kohlenhydrate unser Brennstoff und auch 
der Treibstoff für unsere Muskeln und unser Gehirn. Ohne Kohlenhy-
drate geht gar nichts und alle Diäten, welche Kohlenhydrate weitest-
gehend ausschließen, wie die Atkins und Low Carb-Diäten, sind ge-
fährlich. Sie führen u.a. zu Antrieblosigkeit, Heißhungerattacken und 
zum Jo-Jo-Effekt.

Kohlenhydrate bestehen aus Zuckermolekülen. Abhängig von der 
Anzahl an Zuckerbausteinen werden Kohlenhydrate in drei Gruppen 
unterteilt:

1. Einfachzucker (Monosaccharide): Traubenzucker (Glukose) und 
Fruchtzucker (Fructose). Diese liefern schnelle Energie.

2. Zweifachzucker (Disaccharide): Malz- und Milchzucker. Einfach- 
und Zweifachzucker 

3. Mehrfachzucker (Polysaccharide): Stärke. Mehrfachzucker lassen 
den Blutzuckerspiegel nach dem Essen langsamer ansteigen, weil sie 
vor der Aufnahme ins Blut erst aufgespalten werden müssen.

Was passiert im Körper mit den Kohlenhydraten?
Mehrfachzucker wie Stärke müssen im Verdauungstrakt zuerst wie-
der in Einfachzucker zerlegt werden, bevor sie in die Blutbahn ge-
langen. Die Einfachzucker können somit schneller in die Blutbahn 
übergehen und schenken uns schnelle Energie. Das Hormon Insulin 
transportiert die Glukose vom Blut in die Körperzellen. Die Zucker-



zufuhr muss immer von außen gegeben sein und bildet so die Blutzu-
ckerkonzetration im Blut. Wenn man dem Körper diesen wichtigen 
Brennstoff verweigert, kann es zu Unterzuckerung und anderen ge-
sundheitlichen Problemen kommen. Bei längeren Hungerperioden 
und Zuckerentzug produziert die Leber Glukose, um Ausgleich zu 
schaffen und baut dafür körpereigenes Eiweiß ab. Die Auswirkungen 
sind, dass wir uns schlapp und antriebslos fühlen. Aus eigener Erfah-
rung können wir sagen, dass eine ausreichende Zufuhr aus Kohlenhy-
draten aus vollwertigen Früchten und aus gekeimten Pseudo-Getreide 
uns satt macht, abnehmen lässt, viel Energie schenkt und die sportli-
chen Leistung in die Höhe schießen lässt. 

Wie sieht es mit Eiweiß aus und wieviel benötigen 
wir wirklich? 
Eiweiß baut und repariert unsere Zellen sowie unser Gewebe. Es ist 
ein wichtiger und notwendiger Bestandteil der Ernährung. Schaut 
man sich mal das Protein genauer an, fällt einem direkt auf, dass es 
aus vielen Aminosäuren besteht und der Körper bildet aus diesen erst 
die körpereignen Eiweissmolekühle. Diese Aminosäuren sind z.B. 
verantwortlich für Haar- und Nagelwachstum, Zellerneuerung der 
Hautzellen und auch für die Muskeln sind sie von enormer Bedeu-
tung. Viele Aminosäuren kann der Körper selbst bilden. Diejenigen, 
die er aus der Nahrung aufnehmen muss, werden essentielle Amino-
säuren gennant: z.B. Isoleucin, Valin und Methionin. 
Fertiges Eiweiß beispielsweise aus tierischen Produkten muss zuerst 
wieder aufgespalten werden, um daraus dann körpereigenes Protein 



zu bilden. Deshalb sind die Aminosäuren aus Pflanzen für den Men-
schen leichter zu verwerten. Außerdem werden bei der Aufspaltung 
von tierischem Protein viele Säuren gelöst, die zu Übersäuerung im 
Körper, Ausstoßung von Harnstoffen und zu einer Überlastung der 
Nieren führen können. Abgesehen von den allgemein bekannten 
Risiken von Cholesterin kann ein Überschuss an Protein auch in Fett 
umgewandelt und im Körper eingelagert werden. 

Ein sehr einleuchtendes Beispiel dafür was ein Mensch tatsächlich 
an Eiweiß benötigt, ist die Muttermilch. Diese ist für ein Wesen ge-
dacht, das heranwächst und somit viel dieser Eiweiße (Bausteine) 
zum Wachstum braucht. In der menschlichen Muttermilch sind zu 
Anfang bis zu 6,3 % Eiweiß enthalten. Später sinkt der Gehalt auf 
durchschnittlich 2% ab. Dies liegt somit deutlich unter der üblicher-
weise für den Menschen empfohlenen Menge. Dieser Gehalt ähnelt 
sehr stark den meisten Früchten: Die Muttermilch und die Früchte 
der Natur haben in etwa den selben Eiweißgehalt. Der Eweißgehalt 
in Kuhmilch und anderen tierischen Produkten ist für den Menschen 
einfach nicht geeignet und zu hoch dosiert. 

Die Menge macht‘s: In jeder Pflanze befinden sich alle essenziellen 
Aminosäuren, aus denen der Körper die wichtigen Eiweiße im Kör-
per bildet, die er für Haut, Muskeln und Nerven benötigt. Sicher sind 
nicht alle in außreichendem Maß vertreten, aber jede essenzielle ist in 
jeder Pflanze vorhanden. Es kann somit keinen Mangel geben, wenn 
wir ausreichend Kalorien aus Pflanzen, Früchten und Gemüse zu uns 
nehmen. Auch müssen wir nicht spezielle Proteinquellen und Zusätze 
aus Pulver nehmen, denn alle Früchte, Gemüse und vor allem Blatt-
grün versorgt uns mit aureichend Protein.

Es wird so in den seltensten Fällen tatsächlich zu einem Proteinman-
gel mit körperlichen Symptomen führen, außer ein Mensch leidet 
wirklich an Unterernährung, was in den westlichen Ländern selten 
vorkommt. Ausnahmen sind hier Menschen mit Essstörungen wie 



z.B. Anorexie oder Bulimie. Eher ist das Gegenteil der Fall: Oft wird 
viel zu viel Protein konsumiert. Hier sei nur kurz angemerkt, dass das 
tierische Protein natürlich am schädlichsten für unsere Gesundheit 
ist und zu Übersäuerung und vielen Zivilisationskrankheiten führen 
kann.

Wenn du dir Sorgen machst, dass du zuwenig Eiweiß täglich erhältst 
und du wirklich körperliche Defizite hast, solltest du einfach deinen 
Anteil an Blattgrün hochschraube auf bis zu 500-1000 gr am Tag. 
Auch viele Wildkräuter und grünes Gemüse, wie Brokkoli, enthalten 
weitaus mehr Protein als ein Steak. 

Oft ist es auch nur Kopfsache, da uns unser Leben lang eingeredet 
wurde, dass wir viel Protein brauchen, um groß und stark zu werden. 
Dafür mussten wir früher täglich Kuhmlich und Fleisch konsumie-
ren. In jungen Jahren konnte man die Nebenwirkungen eines zu ho-
hen Eiweißkonsums und den vielen Schadstoffen aus tierischen Pro-
dukten noch locker weg stecken. Wenn man älter wird, zeichnen sich 
diese im Gesicht ab und machen sich auch in Form von Schmerzen in 
den Gelenken oder durch noch schlimmere Krankheiten bemerkbar. 
Wir können nur empfehlen, diesen Gedanken um das Protein los zu 
lassen: Du wirst beobachten können, wie dein Körper auf die höhere 
Zufuhr an Kohlenhydraten, das reduzierte Fett und Eiweiß positiv re-
agiert. Wenn du dich in kurzer Zeit fitter fühlst und mehr Sport ma-
chen willst, 2wirst du wohl kaum an einem ernsthaften Eiweißmangel 
leiden. Es kann zwar vorkommen, dass Ärzte und Heilpraktiker dir 
das einreden wollen, aber achte da auf dein eigenes Körperempfinden 
und schaue dir den Gesundheits- und Fitnessstand dieser Menschen 
genau an. Wissen sie wirklich wovon sie reden?



Fett in geringen Mengen? 

Warum benötigt unserer Körper überhaupt Fette? 

Fette unterstützen unsere Zellen bei der Aufnahme von Nahrung und 
genauso bei der Ausscheidung von Stoffwechselprodukten. Fett über-
nimmt außerdem eine wichtige Rolle bei der Hormonbildung und 
schützt unsere Nerven. Fette übernehmen wichtige Aufgaben in unse-
rem Körper. Außerdem sind Fette auch Energielieferanten. Sie liefern 
sogar im Vergleich zu Kohlenhydraten das 9-fache an Kalorien. Diese 
Kalorien müssen jedoch vom Körper zur Energiegewinnung in Koh-
lenhydrate umgewandelt werden. Werden die Kalorien aus Fett im 
Übermaß konsumiert und nicht ausreichend in Energie umgewan-
delt, werden sie als Körperfett abgelagert. Fette sind jedoch auf keinen 
Fall zu verteufeln. Hier empfiehlt sich jedoch das Motto: „Weniger ist 
mehr.“ 

Was sind Fette genau?
Fette bestehen aus Fettsäuren. Dabei unterscheidet man zwischen 
essenziellen und nicht essenziellen Fettsäuren. Die essenziellen Fett-
säuren, also jene die nur über die Nahrung aufgenommen werden 
können, sind Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren (ALA und LA). In 
einer rein pflanzlichen und vollwertigen Ernährung wird man diese 
zu Genüge konsumieren. Es besteht nicht so schnell ein Mangel, aber 
es kann ein Ungleichgewicht im Verhältnis von Omega-3 zu Ome-
ga-6-Fettsäuren entstehen. Lebensmittel, die viel Omega-3-Fettsäuren 
enthalten sind Chia-, Lein- und Hanfsamen. 

Warum lieber ungesättigte Fettsäuren?
Es gibt einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Diese können 



in ihrer Verkettung vom Körper verändert werden und es können 
Moleküle ausgetauscht werden. Mehrfach ungesättigte Fette sind also 
besser vom Körper verwertbar als die gesättigten Fette, die für ihn 
unveränderbar und somit unbrauchbar sind. Beispiele für Pflanzen 
mit mehrfach ungesättigen Fettsäuren sind Nüsse und Samen. Eine 
geringe Menge ist oft schon ausreichend. Diese können den Körper 
auch zusätzlich mit wichtigen Mineralien versorgen. 
Als Richtwert kann man nehmen: 1-2 Nüsse reichen im Prinzip schon 
am Tag. 

Was ist wirklich genug?
Die Frage, die nun noch aufkommen mag, ob man nicht Fett benötigt, 
um die fettlöslichen Vitamine wie Vitamin A, D, E und K auf zuneh-
men, wird sicher beim Lesen auch auftauchen. Da in allen Pflanzen 
ein gewisser Prozentsatz an Fetten enthalten ist, muss man sich um 
diese Vitamine keine Sorgen machen und sie werden bei ausreichen-
der Nahrungszufuhr gut verstoffwechselt. 
Ein weiterer Schritt zu mehr Vitalität und Gesundheit ist es, Fette nur 
aus vollwertigen Quellen zu konsumieren, denn extrahierte Öle sind 
leere Kalorien und sind vergleichbar mit anderen Auszugsprodukten 
wie raffinierter Zucker und Weißmehl. 
Unser Fazit lautet also: Zu viel Fett kann Prozesse in unserem Körper 
verlangsamen und uns träge und schlapp machen, aber wir benötigen 
geringe Mengen, um zu gut zu funktionieren und gut denken zu kön-
nen. So muss die Schlussfolgerung sein, Fette in ihrer Qualität und 
Vollwertigkeit in geringen Maße zu konsumieren. Ein guter Richtwert 
kann z.B. 10% der gesamten Kalorienmenge sein. Was nicht bedeutet, 
dass genau diese Prozentzahl immer erreicht werden muss.  Es ist nur 
ein grober Richtwert, der uns nicht einschränken soll, sondern einen 
Weg zu mehr Energie und Vitalität zeigen kann. Unsere Empfehlung 
wäre es also, sich grundsätzlich an Kohlenhydraten aus Früchten, 
Trockenfrüchten und gekeimten Pseudo-Getreide in der Rohkost und 
in der Kochkost an Reis, (Pseudo-)Getreide, Nudeln und Kartoffeln 
satt zu essen und Lebensmittel mit höherem Fettanteil, wie z.B. Nüsse, 
Samen und Avocados eher sparsam in den Speiseplan ein zu bauen, 
aber auch nicht ganz aus zu schließen.



Die Gefahren

Viel Obst = hoher Blutzucker?
Man sollte sich immer vergegenwärtigen, dass wir hier über die 
Früchte der Natur sprechen, die uns ebenfalls hervorgebracht hat. Si-
cher sind sie mit der Zeit etwas verändert worden, aber wir ja schließ-
lich auch. Was sagt also unser Menschenverstand? Macht es Sinn 
Früchte zu verteufeln, aber verarbeitete Ravioli mit Fleischfüllung aus 
der Dose als problemlos zu erachten?
Eine einfache Erklärung ist, dass nicht Zucker der Übeltäter ist, son-
dern das Übermaß an Fett. Fett blockiert den schnellen Abtransport 
des Zuckers und hält ihn somit unnötig hoch. Der Körper muss eine 
enorme Anstrengung auf sich nehmen, um den Zucker in die Zellen 
zu bekommen, da das Fett diesen Prozess behindert. Bei einer fettar-
men Ernährung verlässt der Zucker innerhalb von Minuten wieder 
die Blutbahnen und wird zu Energie verarbeitet. Somit kann es gar 
nicht zu einem langanhaltend hohem Zuckerspiegel kommen. Bei ei-
ner fettreichen Ernährung wird dieser Prozess verlangsamt und somit 
entsteht das Blutzucker-Problem. Dazu kommen auch noch zahlrei-
che andere Unannehmlichkeiten wie Nährstoffmangel, wenig Energie 
etc. Nicht zuletzt kann es auf lange Sicht zu Übergewicht und schwe-
reren Erkrankungen kommen.

Candida 
Auch hier könnte man jetzt wieder mit dem selben Thema kommen 
wie schon zuvor: dem Fett. Erst einmal sollte man aber verstehen, 
dass Candida ein Organismus ist, der in den menschlichen Körper 
gehört und dort wohnt. Candida ist ein Hefepilz, der auch im gesun-
den Darm vorkommt, und ernährt sich von Zucker. Der bekannteste 
Vertreter dieser Art ist Candida Albicans. Candida wirkt im gesunden 
Zustand ausgleichend und wenn nicht übermäßig lange zu viel Zu-



cker in den Blutbahnen ist (durch das Blockierung des übermäßigen 
Fettes), dann hält sich alles naturgemäß in der Waage. Wie vorher 
schon erwähnt, wird der Zucker von Früchten im Optimalfall sehr 
schnell abtransportiert. Ist jedoch viel bis zu viel Fett im Spiel, bleibt 
der Zucker zu lange im Blut und somit wächst natürlich auch der 
Candida. Er wird zu groß, nimmt ein unnatürliches Ausmaß an und 
führt zu gesundheitlichen Defiziten, wie z.B. Heißhunger, Hautirrita-
tionen, Blähungen über Durchfall und Sodbrennen bis hin zu Müdig-
keit, Kopfschmerzen, Nierenschäden oder Nasennebenhöhlenentzün-
dungen.
In vielen Fällen kann Candida sich erst dann über das normale Maß 
ausbreiten, wenn durch eine Antibiotika-Behandlung alle anderen 
Symbionten im Darm vernichtet wurden, denn nur die (Hefe-)Pilze 
überleben, da Antibiotika auch aus Pilzen gewonnen wird.

Diabetes
Als Erstes lässt sich einmal sagen, dass Diabetes in der westlichen 
Welt rapide zunimmt. Deswegen ist es um so wichtiger, dieses Prob-
lem genau zu betrachten und für sich wichtige Schlüsse zu ziehen:
Die Bauchspeicheldrüse von Menschen mit Diabetes Typ 1 ist von 
Geburt an nicht fähig genügend Insulin zu bilden, um es für die Ver-
stoffwechelung von ausreichend Glukose zu verwenden. Somit geht 
die Verkettung los. Die wichtigen und energiegebenden Kohlenhydra-
te können nicht an die Zellen weiter gegeben werden und so kommt 
es zu Müdigkeit und Unwohlsein. Bei Diabetes Typ 2 ist es meist 
selbst-verschuldet: Oftmals produziert die Bauchspeicheldrüse ge-
nügend Insulin, um die Glukose naturgemäß weiter zu leiten. Da wir 
uns in unserer westlichen Gesellschaft aber dazu hin entwickelt haben 
sehr fettreich zu essen, verhindert eben dieses Fett, dass das Insulin 
seine Arbeit optimal ausführen kann. Es kommt zu Stau und diverse 
andere Prozesse werden in Gang gesetzt und verhindert. Somit sollte 



klar sein, dass Fett im zu hohen Maß uns alle diese erwähnten Krank-
heiten beschert. Man kann auch beobachten, das Menschen mit Dia-
betes Typ 2 in den meisten Fällen übergewichtig sind, bzw. sich sehr 
fettreich und salzhaltig mit vielen tierischen Proteinen ernähren. Der 
Umkehrschluss ist jedoch ein Geschenk: Denn wenn wir verstehen, 
dass wir einfach mit einer rein pflanzlichen, kohlenhydratreichen 
Ernährung mit reduzierter Menge Fett aus vollwertigen Quellen lange 
fit und vital sein können, ist das doch ein Segen. Die Umsetzung ist 
auch einfach und erspart uns später viele Schmerzen und vor allem 
Medikamentenkosten.

Auch Kuhmilch und alle Milchprodukte stehen im Verdacht, die 
Bauchspeicheldrüse zu schädigen und vor allem zum Anstieg des ju-
gendlichen Diabetes (Typ 1) beizutragen.
Bei einer 4-wöchigen, rein pflanzlichen Diät unter Ausschluß von 
Milchprodukten wurden bei Diabetes Typ 1 und Typ 2 erstaunliche 
Heilungserfolge erzielt. (Quelle: Dr. Henrich: Vegan, die gesündeste 
Ernährung)





Food Combining: Auf dem Weg 
zur optimalen Verdauung

Schon vor über hundert Jahren hat Arnold Ehret, ein Arzt und Fas-
tenleiter, über die negativen Auswirkungen von Mischkost auf unsere 
Gesundheit gesprochen und darauf geschworen, dass die verbreitete 
Ernährungsweise  uns krank machen würde. Seine Texte beeindru-
cken mich immer wieder, denn damals waren die Lebensmittel noch 
weniger verarbeitet, weniger mit Pestiziden behandelt und ohne 
chemische Zusätze. Dennoch hat er darin eine Gefahr für unsere 
Gesundheit gesehen. Heute sind Verdaungsprobleme auch keine Sel-
tenheit und gehören eher zur Tagesordnung. Auf dem Markt gibt es 
unendlich viele Präparate gegen Blähungen, Verstopfung, Sodbrennen 
und Magenkrämpfe. 
Auch in der Gesundheitsszene gibt es viele Menschen, die noch sol-
che Probleme haben, obwohl sie eigentlich NUR gesunde Lebensmit-
tel zu sich nehmen. Das liegt:

1. an der falschen Kombination der Lebensmittel
2. an der falschen Reihenfolge der eingenommen Lebensmittel
3. das gemeinsame Essen und Trinken
4. ungünstige Esszeiten und -gewohnheiten

1. Die richtige Kombination an Lebensmitteln 

Das Beachten der richtigen Kombination wird dich schon von den 
größten Beschwerden befreien und dir auf Dauer ein leichteres Le-
bensgefühl und auch mehr Lebensfreude schenken. Lebensmittel 
variieren sehr stark in der Zeit, die sie benötigen, um verdaut zu wer-
den. Am einfachsten kann man diese nach ihrem Wasser-und Fettan-



teil ordnen: Wasserhaltige Früchte, wie Melone werden am schnellsten 
verdaut und sollten am besten nur auf nüchternen (leeren) Magen und 
als Mono-Mahlzeit (nur eine Frucht) gegessen werden. Grob kann man 
dann weitere Einteilungen in süße, halb-saure und saure Früchte ma-
chen, wobei diese Kombinationen für viele Menschen harmlos sind.  
Ob du süße Früchte, wie z.B. Bananen und saure Früchte, wie Orangen, 
in einem Obstsalat gut verträgst, musst du selbst testen. Wenn du je-
doch Verdauungsprobleme hast, solltest du größtenteils Obst und Fett 
auf jeden Fall trennen, denn Fette aus Avocados, Samen und Nüssen 
benötigen viel mehr Zeit, um verdaut zu werden und so kommt es zu 
Gärung im Magen und schließlich zu Blähungen.

Melonen 
werden sehr schnell verdaut. Am bes-
ten alleine essen.

Saure Früchte
vetragen sich oft nicht so gut mit 
süßen Früchten

Halb-saure Früchte
lassen sich mit süßen und sauren 
Früchten kombinieren

Süße Früchte
vetragen sich oft nicht so gut mit 
sauren Früchten



2. Die Reihenfolge:

Wassermelone                                             20 Minuten
Honigmelone und andere                         30-40 Minuten
Säurehaltiges Obst, wie Orangen    40 Minuten 
Blattgemüse         40 Minuten
Obstgemüse, wie Paprika    40 Minuten
Wurzelgemüse und ähnliches                  45-60 Minuten
Samen und Sprossen                                  2 Stunden  
Nüsse              2-3 Stunden

Die Reihenfolge sollte man nach dem Wassergehalt der Lebensmittel 
richten. Obst mit hohem Wassergehalt sollten beispielsweise vor Tro-
ckenfrüchten und Gemüse und insbesondere vor Fett gegessen wer-
den. 
Süße Früchte: Bananen, Datteln, Feigen, Lucuma, Trauben 
Leicht säurehlatige Früchte: Beeren, Äpfel, Birnen, Mangos
Säurehaltige Früchte: Ananas, Orangen, Zitronen
Fats: Avocados, Nüsse und Samen
Melonen und Durian: Diese Früchte sollten „mono“, also ohne weite-
re Lebensmitte gegesssen werden.

3. Trinken & Essen

Wenn man während der Mahlzeit trinkt, verdünnt man die Magen-
säure und stört den reibungslosen Verdauungsprozess. Es ist sinnvoll 
mind. 20 Minuten vor einer Mahlzeit zu trinken, während des Essens 
möglichst gar nichts und danach erst 1-2 Stunden danach. Auch hier 
sprechen wir vom Optimalfall und empfehlen dies besonders Men-
schen die zu Verdauungsproblemen tendieren. 



4. Feste Essenszeiten 

Es ist sinnvoll feste Mahlzeiten ein zu planen und diese jeden Tag ein 
zu halten, denn der Körper wie auch die Verdauung passt sich diesen 
Zeiten an und ist dann am aktivsten. Außerdem ist es gut, wenn man 
zwischen den Mahlzeiten 2-3 Stunden den Magen in Ruhe arbeiten 
lässt. Morgens sollte die größte Mahlzeit eingenommen werden, mit-
tags ebenfalls und abends möglichst eine kleinere Mahlzeit. Für Mor-
genmuffel sollte das Mittagessen die größte Mahlzeit sein. Vor dem 
Schlafengehen sollte mind. 3 Stunden nichts mehr gegessen werden. 

Routine: Sein Essen segnen. Es ist schön für Körper und Seele, wenn 
man eine Routine rund um seine Mahlzeiten aufbaut. Auch Kinder 
können stark davon profitieren. Dies könnte bedeuten, dass man sich 
gemeinsam zum Abendessen an den Tisch setzt. Es können dabei 
auch kleine Rituale eingebaut werden. Wir segnen z.B. immer unser 
Essen und fühlen in unseren Körper hinein, indem wir 2-3 Atemzüge 
mit geschlossenen Augen nehmen.

Im Hier und Jetzt: Beim Essen sollte man nicht telefonieren, fernse-
hen oder mit dem Handy spielen. Es ist nachgewiesen worden, dass es 
entscheidend ist für die Nähstoffaufnahme und Effizienz unserer Ver-
dauung, mit welcher Aufmerksamkeit wir die Nahrung aufnehmen.

Kauen: Kauen ist die halbe Miete. Auch wenn du ein schneller Esser 
bist, versuche dich bei jeder Mahlzeit zu zügeln, gründlich zu kauen, 
aber noch wichtiger: Richtig genießen!



Wieviel kann ich und muss ich essen?

Bei der Umstellung auf Rohkost können beim Energiebedarf und bei 
der Umsetzung viele Unsicherheiten auftauchen. Das Hauptproblem, 
welches wir in unserer Gruppe und auch in Coachings beobachten 
konnten war, dass oft viel zu wenig gegessen wird. Dafür gibt es un-
terschiedliche Ursachen: 
1. Das gekochte Essen hat eine sehr viel höhere Energiedichte, d.h. 
man ist gewohnt mengenmäßig weniger zu essen. In der Rohkost 
muss man das Volumen sehr stark erhöhen, um ausreichend Kalorien 
zu sich zu nehmen, um lange satt zu sein und auch ausreichend Ener-
gie zu haben. Früchte und Gemüse haben ein sehr hohen Wasseran-
teil und so auch eine niedrigere Energiedichte. Die Schlussfolgerung 
muss lauten: Man muss ca. das zwei- bis dreifache essen im Vergleich 
zur Kochkost. An diese Mengen muss man sich und auch der Magen 
erst einmal gewöhnen. Als Beispiel kann man ein Pizza-Stück mit 
Käse und Fleisch mit einem Salatkopf vergleichen. Bei der Pizza er-
halten wir bei ca. 6 Bissen ca. 350 kcal. Für einen Pizzabissen müsste 
man 1 Salatkopf essen. Wenn man von 4 Stücken Pizza satt ist, müsste 
man im Vergleich 24 Salatköpfe essen.* Dies ist natürlich irrsinnig 
und deshalb essen Rohkostanfänger am Anfang oft viel Fett, weil das 
auch eine hohe Energiedichte hat und kleinere Mengen satt machen. 
Es ist jedoch sinnvoll sich an kohlenhydratreichen Früchten, wie Ba-
nanen, Mangos, Trauben oder auch Trockenfrüchten und gekeimtem 
Pseudo-Getreide satt zu essen und seinen Magen auf größere Mengen 
ein zu stellen. Nichts desto trotz wird das Gefühl nach einer Rohkost-
mahlzeit immer anders sein als nach einer gekochten Mahlzeit. Wenn 
man sich daran gewöhnt hat, kann man dieses leichte Gefühl genie-
ßen und will es nach kurzer Zeit nicht mehr missen.
2. Viele Menschen haben ihr Leben lang in Restriktion gelebt: aus 
Angst zu zunehmen, haben sie sich abgewöhnt sich richtig satt zu 
essen. Dies führt im Normalfall zu Heißhungerattacken und begüns-
tigte meist eine unvernünftige Lebensmittelauswahl. Man muss wie-



der lernen sich an den richtigen Lebensmitteln satt zu essen und seinen 
Körper mit ausreichend Kohlenhydraten und Nährstoffen zu versorgen. 
Der genaue Energiebedarf und empfohlene Tagessatz lässt sich sehr 
schwierig ermitteln und schwankt auch sehr stark von Person zu Per-
son. Der Grundumsatz variiert schon stark und hängt von Faktoren, 
wie Körpergröße, Stoffwechsel und von der geistigen Aktivität ab. Dazu 
kommen noch äußere Faktoren, wie Stress, sportliche Aktivität, wieviel 
Wasser getrunken wird und ob ein Nährstoffmangel bereits vorliegt 
oder nicht. Es gibt grobe Empfehlungen, die bei Frauen zwischen 1.800 
und 3.000 kcal und bei Männern zwischen 2.500 bis 3.500 kcal liegen. 
Jedoch sind das nur grobe Richtlinien. Bei einer fettarmen und koh-
lenhydratreichen Ernährung sollte man sich keine Sorgen mehr um zu 
viele Kalorien, sondern eher um zu wenige machen. Wenn man diesen 
Lebensstil längerfristig durchziehen will, muss man schauen, dass man 
immer an Obst und Gemüse satt wird und nicht nach anderen energie-
dichteren Lebensmittel greifen muss. Eine grobe Richtlinie, die in der 
High-Carb-Rohkost-Szene gegeben wird, lautet 1000 kcal pro Mahlzeit.: 
10 Bananen oder 4 Mangos ergeben zum Beispiel eine Mahlzeit. Für 
manche mögen diese Mengen abschreckend sein, aber aus eigener Er-
fahrung kann ich sagen, dass es sehr viele positive Auswirkungen hat, 
wenn man in der Rohkost seinen Kalorien-Input nach und nach erhöht, 
denn nur so kann man am Ball bleiben. Außerdem nimmt man durch 
Früchte garaniert nicht zu und desweiteren führt die zusätzliche Ener-
gie meist zu einer besseren sportlichen Leistung, also wiederrum zu 
einem höheren Kalorienverbrauch. Regelmäßiger Sport führt auch zu 
einer besseren Fettverbrennung und kann auch dabei helfen dauerhaft 
schlank zu bleiben.

* aus Douglas Graham - Die 80/10/10-High-Carb-Diät



Nur reife Früchte essen

Warum sollte man Früchte immer reif essen?

Wenn man unreife Früchte isst, dann kann das zu Verdauungsproble-
men und anderen körperlichen Symptomen führen. Deshalb möchten 
wir ganz deutlich darauf hinweisen, dass der Erfolg einer Rohkost-Er-
nährung maßgeblich mit der Reife und der Qualität der Früchte zu 
tun hat. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie erkenne ich reife Früchte?

Bananen: Reife Bananen sind komplett gelb und mit braunen 
oder schwarzen Punken auf der Schale. Sie duften süßlich.
Tipp: Bananen reifen am besten nach, wenn man sie luftig aufhängt. 
So entwickeln sie ein weitaus besseres Aroma, als wenn sie in der 
Obstschale liegen. Auch in den Ursprungsländern werden sie übri-
gens grün geerntet, damit die Fledermäuse, Vögel und Affen sie nicht 
holen. Dort werden sie anschließend zum Nachreifen meistens in 
große Käfige, ähnlich den Volieren für Vögel, gehängt.

Kiwi: Mit leichtem Tasten erfühlen, ob sie weich sind. Feste Kiwis 
sind nicht reif.

Orangen: Durch Ertasten kann man fühlen, ob die Schale der 
Orangen sich leicht ablösen lässt oder nicht. Wenn sie leicht abgeht, 
ist das ein Indiz für eine reife Orange. Des Weiteren kann man eine 
Orange aus der großen Bio-Kiste beim Händler des Vertrauens pro-
bieren und dann davon ausgehen, dass alle anderen auch reif geerntet 
wurden. 
Tipp: Nach der Ernte behandelte bzw gewachste Orangen duften in-
tensiver als ungewachste Bio-Orangen.

Melonen: Durch Klopfen. Klingt die Melone hohl, ist sie optimal 



und zuckersüß. Klingt sie dumpf, ist sie meistens überreif und fängt oft 
schon an zu gären. Das gilt für Wassermelonen. 
Honigmelonen muss man oft ein bis zwei Wochen zu Hause nachreifen 
lassen, bis sie ganz leicht duften und sich am oberen Ende ein bisschen 
eindrücken lassen.

Mangos: Ganz klar der Geruch und wenn sie weich ist. Harte 
Mangos sind nicht reif und auch die Farbe kann ein Indikator sein: Gel-
be und rote Mangos (je nach Sorte) sind meist reif.

Papaya: Ihre Reife zu erkennen, ist schwierig aber nicht unmöglich. 
Wenn sie von Außen grün ist, dann ist sie wahrscheinlich nicht reif. 
Auch hier kann man mit Tasten herausfinden, ob sie reif ist. Natürlich 
kann man auch nach Geruch gehen. Wohlduftende Papayas deuten auf 
einen guten Reifegrad hin. Ebenso wenn die Farbe ins gelbliche über-
geht und sich kleine braune Stellen bilden.

Ananas: In Deutschland sind diese sehr selten reif. Der Geruch ist 
hier entscheidend. Wenn die Ananas weich ist und sich gelb färbt, kann 
das auch ein Indiz für eine gute Reife sein. Ansonsten kann man versu-
chen, die inneren Kronblätter heraus zu ziehen. Wenn diese sich leicht 
ablösen gilt die Ananas als reif. Der untere Teil ist immer reifer als der 
obere. Man kann also zuerst diesen essen und das obere Stück noch 
eine Weile nachreifen lassen.

Äpfel: Dafür bekommt man mit der Zeit ein Auge. Unreife Äpfel 
schmecken zu sauer, auch wenn es säuerliche Apfelsorten sind. Auch 
die Farbe eines Apfels deutet darauf hin. Je nach Sorte sollten sie nicht 
mehr komplett grün sein. Da gibt es natürlich Ausnahmen, wie z.B. die 
Granny Smith. Ansonsten hilft auch hier die Nase weiter. 
Pfirsiche: Sollten immer weich sein und am besten beim Essen schon 
sehr viel Wasser geben, also richtig schön saftig sein. Richtig reife Pfirsi-
che duften himmlisch.



Die lebendige Nahrung - 
kohlenhydratreiche Keimlinge

Die lebendigste Nahrung, die wir uns nehmen können, sind Keimlin-
ge. Sie sind zum Leben erweckt, haben eine sehr hohe Nährstoffdichte 
und liegen im Normalfall nicht schon Tage im Supermarkt. Die Ent-
deckung von gekeimtem Pseudo-Getreide ist eine große Offenbarung 
für uns gewesen, denn diese machen lange satt, haben viele Koh-
lenhydrate und liefern viel Energie. Die wichtigsten Pseudo-Getreide, 
die in unseren Rezepten vorkommen und die natürlich kein Gluten 
enthalten, stellen wir nun kurz vor.

1. BUCHWEIZEN
Der im Handel erhältliche Buchweizen wurde schonend geschält.  
Buchweizen enthält 70 gr Kohlenhydrate auf 100 gr Buchweizen und 
ist eine sehr gute Quelle für wertvolle Kohlenhydrate. Buchweizen ist 
reich an Kalium, Eisen, Kalzium, Magnesium, Kieselsäure sowie an 
Vitamin B1, B2 und viel Vitamin E. Die Körner sind sehr reich an den 
lebenswichtigen Eiweißbausteinen Lysin und Tryptophan und liefern 
viel Lezithin. Lysin ist wichtig für die Nervenfunktion ebenso wie die 
B-Vitamine. Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die bei Bil-
dung des Hormons Serotonin eine Rolle spielt und uns also glücklich 
macht. Beim Einweichen und Keimen entfaltet der Buchweizen erst 
seine volle Kraft.
Der Keimprozess ist ähnlich wie bei anderen Samen. Man benö-
tigt ein Keimglas mit Netz oder Gitter oder man verwendet einfach 
ein Glas zum Einweichen und zum Spülen ein feines Sieb. Die Kör-
ner müssen mindestens zwei Stunden eingeweicht werden. Danach 
sollte der Buchweizen dreimal am Tag gespült werden, weil er stark 
schleimt. Nach zwei Stunden sind die Körner bereits zum Verzehr 
geeignet, aber entfalten noch mehr gute Stoffe, wenn man sie ein bis 
zwei Tage keimen lässt. Buchweizen eignet sich optimal für verschie-
dene Speisen in der Rohkost-Küche. Er ist sehr fettarm und eignet 



sich als Alternative zu Nüssen und Samen. Man kann mit den Kör-
nern auch Brote, Pizza, Cracker, Granola u.v.m. herstellen. 
Man kann die gekeimten Samen auch bei 40 Grad trocknen lassen 
und in einem trockenen (!!) Mixer zu feinem Mehl pürieren. 

2. AMARANTH
Die Einweichzeit beträgt beim Amaranth 6 Stunden, die Keimzeit 
sollte 1-2 Tage betragen. Die Körner sind so klein, dass es manchen 
Menschen Schwierigkeiten bereitet, denn sie flutschen durch die 
meisten Siebe. Man kann sie auf einem Küchenkrepp aufziehen oder 
wir benutzen seit einer Weile einen Nussbeutel. Nach dem wir sie 6 
Stunden in einem Glas mit doppelter Menge Wasser eingeweicht ha-
ben sieben wir ihn ab durch einen Nussbeutel, in dem er dann weiter 
keimen kann.

Tipp Es kommt vor, dass wir 4 kg Buchweizen in der Woche zu dritt 
essen. Es ist sozusagen unser Grundnahrungsmittel, wie bei anderen 
Menschen Kartoffeln oder Reis. Wir haben eine richtige Routine ent-
wickelt, wie wir immer gekeimten Buchweizen parat haben. Wenn du 
die Rohkost längerfristig durch halten willst, kann ich dir auch emp-
fehlen, eine Struktur für dich zu entwickeln. Am besten du weichst 
direkt 500-1000 gr ein und lässt diesen maximal 2 Tage keimen. 
Nach zwei Tagen stellst du ihn entweder in den Kühlschrank, wobei 
er dann weiterhin einmal am Tag gespült werden sollte. Du kannst 
ihn auch direkt im Dörrautomat oder auf der Heizung trocknen und 
hast immer Crunchies parat. Eine tolle Alternative dazu ist, direkt die 
getrockneten Keimlinge zu Mehl zu verarbeiten und in einem ver-
schließbaren Glas bei Zimmertemperatur auf zu bewahren.



Rezepte



Rezepte



Frühstück



Frühstück



Wassermelonen-Saft

Für 2-3 Liter 

Grundrezept:  
3-4 kg Wassermelone  
4-6 Minzblätter

1 Mit einem Messer kleine Quadrate aus der Melone heraus schnei-
den und alles in einen Mixer geben und pürieren. 

2 Das Wassermelonen-Püree in einen Nussbeutel oder ein Sieb gie-
ßen und den Saft in einem Glas oder in einer Schüssel auffangen. 

Tipp: An einem sonnigen und warmen Tag passt in das Glas 
noch frische Minze - so wirkt dieses Getränk erfrischend und küh-
lend. Wenn du diesen wunderbaren Saft trinkst, denke daran, dass 
du das pure Leben zu dir nimmst.

    kcal: ca. 1200 KH: 89% Eiweiß: 7% Fett: 4%







Lebkuchen-Datorade

Datorade pur

2 1/2  Tassen Datteln  
ca. 1/2 Liter Wasser bevorzugt 
Kokosnusswasser

2 1/2  Tassen Datteln
ca. 1/2 Liter Wasser 
bevorzugt Kokosnusswasser  
1 tl Lebkuchengewürz
300 g Spinat

Hier ist die Prozedur die selbe 
wie oben nur nochmal ein ganz 
anderes Geschmackserlebnis. 

Notiz: Mit einem solchen Ge-
tränk ist der Hunger schnell ge-
gessen und die Energiereserven 
aufgetankt. Mit ein paar Wild-
kräutern oder einem anschlie-
ßenden Salat, kann das als ganze 
Mahlzeit dienen.

1 Alles zusammen in einen Mi-
xer geben und ca. eine Minute 
kräft ig mixen. Erst wenn alles 
„smooth“ ist, also keine Dat-
telstücke mehr drin sind, ist er 
optimal. Am besten geht das in 
einem leistungsstarken Mixer.

    kcal: ca. 1200 KH: 95% Eiweiß: 3,5% Fett: 1,5%



Traubensaft
1 - 1,5 kg Trauben

1 Alles in einen Mixer geben und 
vorsichtig pürieren. 

2 Das Püree in einen Nussbeutel 
oder ein Sieb gießen und den Saft in 
einem Glas auffangen. 

Notiz: Der Saft hat den 
Vorteil im Gegenteil zu gan-
zen Trauben, dass der Magen 
nicht die Haut der Traube ver-
dauen muss. Die ist nämlich 
durch ihre feste Struktur oft 
schlecht zu verdauen.

Orangensaft
10-20 Orangen 1 Alle Orangen in der Mitte durch-

schneiden und mit Hilfe einer Saftpresse 
auspressen.

2 Es sollten mind. 1 Liter Saft heraus 
kommen. Es könnten auch mehr sein. 
Bis zu 2 Liter sind optimal und diese 
enthalten alles, was man für einen guten 
und aktiven Start in den Tag benötigt.

Empfehlung:
30 Minuten nach dem Saft 
macht es Sinn ein zweites 
Frühstück ein zu nehmen, 
wie z.B. ein Bananeneis aus 
5 Bananen.

    kcal: ca. 1200 KH: 95% Eiweiß: 3,5% Fett: 1,5%

    kcal: ca. 500 - 1000 KH: 93% Eiweiß: 5% Fett: 2%





Eiscreme tricolore

Grundrezept:  

1. Die reifen Bananen in Stü-
cke schneiden und mind. 
2-4 Stunden einfrieren. Die 
gefrorene Bananen mit Va-
nille in den Mixer geben und 
mit dem Stößel zu Eis mixen. 
Hierfür eignet sich perfekt ein 
leistungsstarker Mixer. Frisch 
genießen!

9 gefrorene Bananen
1/2 tl Spirulina
1 Handvoll Erdbeeren 
1 tl Kakao 
1 tl Vanille
1 EL Buchweizencrunchies*

2. Jetzt kann man je 3 Bananen 
farblich und geschmackich 
noch aufpeppen indem man 
nacheinander ein paar gefro-
rene Bananen mit Erdbeeren, 
Kakao, Vanille oder Spirulina 
mixt. 

3. Wenn 3 verschiedene Farben 
gemixt hast, kannst du diese in 
einem Glas schichten und die 
getrockneten Buchweizenkeim-
linge als Deko darüber geben.

    kcal: ca. 1200 KH: 81% Eiweiß: 13% Fett: 6%







Erdbeer-Powershake

Für 1 große Portion 

3 Tasse Erdbeeren (frisch oder gefroren) 
7 Bananen 
10 Datteln, entsteint 
1/2 tl Vanille 
5 Blätter Minze 

1 Alle Zutaten in einen Mixer geben und fein pürieren.

2 Mit Erdbeeren und Minzblättern dekorieren

Notiz:Wenn du diesen Shake weniger süß und dennoch sättigend 
haben willst, kannst du auch statt den Datteln Buchweizen hinein 
tun, dann schmeckt er auch himmlisch und macht sehr lange satt.

    kcal: ca. 1100 KH: 92% Eiweiß: 4% Fett: 4%



Schoko-Porridge

5 Bananen
1 Tasse gekeimten Buchweizen
3 EL Kakao (roh) oder Carobpulver
1/2 tl Vanille
1 tl Zimt
1 Orange, davon der Saft (optional)

1 Alle Zutaten in einem Mixer grob mixen. Wenn man den Porrdi-
ge eher kernig macht, dann reicht eine halbe Minute mixen. Wenn 
man ihn etwas warm haben will, wird er eher fein und cremig. Die 
Länge des Mixens entscheidet über das Ergebnis.

2 Mit frischen Früchten garnieren und frisch genießen.

    kcal: ca. 1000 KH: 85% Eiweiß: 8% Fett: 6%





Grünes Porridge

1 1/2 Tassen gekeimter Buchweizen 
1 Bund Petersilie
3 reife Banane
10 Datteln 
1 cm frischer Ingwer
2 Hände voll Spinat
1 tl Vanillepulver
Wasser nach Belieben

1 Alle Zutaten bis auf den Buchweizen in deinen Mixer geben und gut 
mixen.

2 Nach dem Pürieren den übrigen Buchweizen unterrühren, mit fri-
scher Petersilie und Früchten garnieren und sofort genießen.

Notiz:

Hier hat man nicht nur eine wunderbare Sättigung durch Makro-
närstoffe, wie die Kohlenhydrate, sondern bekommt auch viele gute 
und wichtige Mineralien, die vor allem im Spinat enthalten sind. 
Diesen kann man auch durch heimischen Wildkräutern ersetzen- 
diese sind eine wahre „Vitalstoffbombe“. Der Ingwer ist erfrischend 
und hilft bei Entzündungen.

    kcal: ca. 1080 KH: 92% Eiweiß: 4% Fett: 4%



Grünes Porridge





Bananenwrap mit Schoko

Für den Wrap: 
5 Bananen      
1/2 tl Vanillepulver

Für die Schokocreme:  
2 Bananen
4 Medjool Datteln
3 EL Kakao oder Carobpulver
1/2 t Zimt

1 Alle Zutaten für den Wrap in einen Mixer geben und zu einer 
cremigen Masse verarbeiten.

2 Auf eine Folie des Dörrautomates ausstreichen und zu runden 
Pfannkuchen formen.

3 Die Wraps 6-8 Stunden dörren, umdrehen und bei Bedarf 
noch 1-2 Stunden weiter trocknen.

4 Alle Zutaten für die Schokosoße in einem Mixer fein pürieren 
und mit frischem Obst in die Wraps füllen.

Notiz: Carob ist eine wunderbare Alternative zu Kakao, denn es ent-
hält keine Stimulanzien und ist auch für Kinder oder sehr empfindliche 
Erwachsene sehr gut geeignet. Außerdem enthält es mehr Süße und 
auch mehr Kohlenhydrate und schenkt uns ohne Höhen und Tiefen 
langanhaltende Energie.

    kcal: ca. 1200 KH: 90% Eiweiß: 5% Fett: 4% 

Für die Füllung:

1 Banane
5 Erdbeeren



Obstsalat
mit Mango & Minze

2 Tassen Erdbeeren 
1 Tasse Blaubeeren 
1/2 Tasse Brombeeren
5 Bananen, in Scheiben geschnitten 
2 Mangos
1/2 Limette, davon der Saft 
2 Stiele Minze

Alle Zutaten in einer Schale verrühren und frisch genießen.

Notiz: Diese Obstschale ist ein wahrer Energiebooster und ein 
Schönheitselexier. So startest du perfekt in den Tag und hast den Kör-
per bereits am Morgen mit reichlich Nährstoffen versorgt. 

kcal: 1192 KH: 90% Fett: 5% Eiweiß: 5%







Maulbeer-Müsli 

Für die Buchweizenmilch:

1 Tasse frische Buchweizenkeimlinge
1/2 tl Vanille
6 Datteln, entsteint
etwas Wasser 

Für das Müsli:

1 1/2 Tasse getrocknete Maulbeeren
1 Prise Zimt 
3 reife Bananen
1 Handvoll Brombeeren
1 Handvoll Erdbeeren
 

1 Die Buchweizenkeimlinge mit Vanille und Datteln zu einer cremi-
gen Milch mixen.

2 Die restlichen Zutaten in eine Schüssel geben und vermengen

3 Die Milch über das Maulbeer-Müsli geben und frisch genießen.

4 Mit weiteren Früchten und Blumen garnieren und frisch genießen.

Notiz:Die Milch hält in einem verschließbaren Glas im Kühl-
schrank 2-3 Tage und lässt sich auch für Dressings und andere So-
ßen verwenden.

           
  kcal: 1050 KH: 87,5% Fett: 7,5% Eiweiß: 5%



Mittagessen



Mittagessen





Pfirsiche-Beeren-Teller 

Eine Obstmahlzeit könnte so aussehen:

Kalorien: 1031 KH: 89% Protein: 6% Fett: 5%

10 saftige Pfirsiche 
1 Tasse Erdbeeren
1 Tasse Blaubeeren
3 Bananen

Iss das Obst direkt von der Hand in den Mund oder schneide es in mund-
gerechte Stücke und vermenge es zu einem bunten Obstsalat.

Notiz:
Wir empfehlen Obst und Gemüse möglichst aus biologischen Anbau zu 
essen und am besten von regionalen Bauern oder sogar aus dem eigenen 
Garten. Die Pestizide werden uns nämlich rückvergiften und den Reini-
gungsprozess, der bei einer Rohkost-Ernährung auftritt, stark bremsen.



Gemischter Obstteller  

Zum Mittagessen eignet sich eine solche bunte Obstschale auch ganz wunder-
bar:

kcal: 900 KH: 90% Fett: 5% Eiweiß: 5%

2 Tassen Erdbeeren 
1 Tasse Blaubeeren 
1/2 Tasse Brombeeren
10 Datteln, entstein und in Scheiben geschnitten
2 Mangos
1/2 Limette, davon der Saft 
2 Stiele Minze

Alle Zutaten in einer Schale verrühren und frisch genießen.

Wichtig:
Wenn man viel Obst isst, was wichtig ist bei einer Rohkost-Ernährung, um 
genug Kohlenhydrate zu bekommen, sollte man darauf achten, dass man ge-
nug Blattgrün und Wildgrün isst. Douglas Graham empfiehlt sogar 500-1000 
gramm am Tag. Wenn man sich Tiere, wie z.B. Affen anschaut, dann fällt 
einem auf, dass sie fast den ganzen Tag essen und davon ein Großteil aus grü-
nen Blätter besteht. Man kann sich angewöhnen zum Obst ein bis zwei Hände 
voll mit Wildkräutern, wie z.B. Giersch, Brennessel, Hundszunge, Saueramp-
fer, Löwenzahn oder viele andere zu essen.







Mono-Mahlzeiten

Monomahlzeiten sind besonders als Frühstück sehr gut geeignet, 
denn sie schonen das Verdauungssystem und stören die Reinigungs- 
und Heilungsarbeiten des Körpers weniger als ein fettiges und üppi-
ges Frühstück. Wir empfehlen immer mal wieder eine Mono-Mahl-
zeit, d.h. man isst nur eine Frucht, ein zu bauen und zu beobachten, 
wie positiv die Auswirkungen auf Haut, Gemüt und Verdauung 
sind.

Beispiele für komplette Monomahlzeiten:

1. 10 Bananen

2. 4-6 Mangos

3. 1-4 Papaya (je nach Größe)

4. 1,5 kg Trauben

5. 2 kg Orangen

6. 300-400 gr Datteln

Notiz:
Diese Angaben entsprechen Durchschnittswerten, jedoch sollte 
kann man sich grob daran halten. Auch wenn die Mengen am An-
fang ungewohnt sind, sollte man sich und seinen Magen daran ge-



Tropen-Teller

Ein weitere Obstmahlzeit für mittags könnte so aussehen:

2 Mangos
2 kleine Papaya
2 Maracuja
3 Bananen
1 Tasse Beeren deiner Wahl
1 Handvoll Trauben 

Alle Zutaten in mundgerechte Stücke schneiden und dekorativ servieren.

Notiz:
Gewöhne dich langsam an die größeren Mengen Obst mit dem Vertrau-
en, dass diese dir Vitalität, Energie und eine schlanke Figur schenken. 
Werde dir bewusst, dass Obst hier eine ganze Mahlzeit ersetzen soll und 
nicht nur ein Snack ist. Wenn du eine kohlenhydratreiche Rohkost-Er-
nährung auch langfristig leben willst, dann ist es wichtig, dass du lernst 
dich so richtig an Früchten satt zu essen. Lass sie dir schmecken!

           
  kcal: ca. 1220 KH: 90% Fett: 5% Eiweiß: 5%





Paradies-Teller

2 Tassen Trauben
2 Äpfel
4 Bananen
3 Kiwis
1 Maracuja
1/2 Tasse Erdbeeren 
1/2 Tasse Blaubeeren
1 handvoll Physalis

Das Obst in gewünschte Größe schneiden und in einer Schale dekorativ 
platzieren. Mit Blumen und Minze dekorieren.

Notiz: Ob man sich für eine Mono-Mahlzeit oder einen bunten 
Obstsalat entscheidet, kann von der Tageszeit, -form und am persön-
lichem Geschmack abhängen. Beides hat seine Vor-und Nachteile: 
Eine Mono-Mahlzeit ist einfach zu verdauen und belastet unsere 
Verdauungsorgane nicht. Dabei kann es jedoch zu leichten Entgif-
tungserscheinungen kommen. Mit einem gemischten Obstteller er-
hält man eine ganze Bandbreite an Vitaminen. Mit einer Handvoll 
Wildkräuter zum Obst kannst du deinen Mineralhaushalt zusätzlich 
auftanken.

           
  kcal: 1110 KH: 92% Fett: 4% Eiweiß: 4%





Früchte-Mandala

1 Tasse Erdbeeren, in Scheiben geschnitten
6 Bananen, geschält und in Scheiben geschnitten
1/2 Tasse Blaubeeren
2 Kiwi, geschält und in Scheiben geschnitten
2 Maracujas, aufgelöffelt
1 Handvoll Physalis

Alle Zutaten in einer Schüssel vermengen und frisch genießen.

Notiz:Nach ein paar Tagen wirst du einschätzen können, wieviel 
Obst du essen musst, um richtig satt zu sein und auch einige Stun-
den satt zu bleiben. Gestalte deinen eigenen Obstteller oder deine 
individuelle Obstmahlzeit so wie sie dir gefällt. Finde heraus, ob du 
lieber einfache Mahlzeiten mit einer Obstsorte magst, oder dir gerne 
einen bunten Früchteteller nach Lust und Laune gestaltest.

           
  kcal: 848 KH: 91% Fett: 4 % Eiweiß: 5%





Dressings



Dressings





Senf-Dill-Kuss

Für 2 große Portionen

3 EL Dattelpaste  
1 tl Senfkörner, gemahlen* 
(1/2 reife Avocado)
1/ 2 Zitrone, davon der Saft 
1 EL Dill, getrocknet 
1/2 tl unraffiniertes Salz

1 Alle Zutaten in einen Mixer geben und zu einer cremigen Masse ver-
arbeiten. Bei Bedarf mehr Wasser hinzu fügen.

2 Die fertige Salatsoße über grünes Blattgemüse und Sprossen geben 
und frisch genießen.

* Die Senfkörner nach Geschmack variieren: ein halber Teelöffel ist 
eher mild, ein ganzer schon sehr pikant.

Notiz:Dieses Dressing kann mit einer halben Avocado gegessen 
werden, wenn du deinen Salat lieber fettfrei isst, kannst du statt der 
Avocado eine halbe Tasse gekeimten Buchweizen verwenden, um die 
Soße zu strecken und cremiger zu machen.



 



Mais-Dressing

Für 4 große Portionen

2 reife Maiskolben
1 gelbe Paprika, vom Kerngehäuse entfernt
1 Knoblauchzehe  
5 Datteln, entsteint 
1/2 tl Salz 
1 Prise Cayenne Pfeffer 
1/2 Zitrone, davon der Saft
1 tl Senf
Wasser nach Belieben

Alle Zutaten in einen Mixer geben und zu einem cremigen Dressing
verarbeiten. Mit frischem Salat und Gemüse deiner Wahl genießen.

Notiz:In den großen Rohkost-Instituten dieser Welt wird auch tiefgefro-
rener Mais verwendet, der leicht blanchiert wurde. Am besten ist es natür-
lich den Mais, der in Saison ist, frisch und am Kolben, zu kaufen. Wenn 
man gerne Mais isst, sollte man sich im Sommer ganz viel frischen Mais 
für den Winter einfrieren.



Merrettich-Buchweizen-Creme

Für 4 große Portionen 

1 Tasse gekeimter Buchweizen  
1/2 EL frisch geriebener Meerrettich
4 Datteln  
1/2 Zitrone, davon der Saft 
(1/2 Avocado, entsteint und geschält) 
1/2 tl Salz  
1 Knoblauchzehe  
etwas Wasser

1 Buchweizen mit Wasser zu einer cremigen Masse etwa 60-80
Sekunden lang mixen.

2 Alle anderen Zutaten dazu geben und nochmals mixen.

Notiz:Dazu passt Feldsalat mit Walnussstücken ebenso gut wie
Heidelbeeren und Erdbeerstreifen. Auch marinierte Champignons 
mit Tamari und Zitronensaft passen ausgezeichnet zu diesem Dres-
sing. Dazu werden die Pilze in Tamari und Zitronensaft mehrere 
Stunden eingelegt oder eine Stunde gedörrt.



Merrettich-Buchweizen-Creme





Buchweizen-Dill-
Dressing

Für 4 große Portionen

1 Tasse gekeimter Buchweizen  
4 Datteln 
1 EL Dill 
1/2 Zitrone, davon der Saft 
1 1/2 tl Senf 
1/2 tl Salz  
1 Knoblauchzehe  
etwas Wasser

1 Alle Zutaten in einem Mixer zu einer cremigen Masse pürieren.

2 Falls der Buchweizen-Geschmack zu stark im Vordergrund ist, ein-
fach mit Salz, Datteln und Senf abschmecken bis ein runder und be-
kömmlicher Geschmack entsteht.





Feige-Senf-Dressing 

Für 4 große Portionen

5 reife Feigen
1 tl Senf oder 2 Msp. Senfkörner, gemahlen 
1/2 Avocado, entsteint und geschält  
1/2 Zitrone, davon der Saft  
1 Knoblauchzehe  
1/2 tl unraffiniertes Salz  
1 Prise Pfeffer  

Alle Zutaten in einem Mixer fein pürieren und mit frischem 
Blattgrün und Gemüse genießen.

Notiz:Falls Feigen im Moment nicht in Saison sind, kannst du auch 
Blaubeeren oder Heidelbeeren verwenden. Dazu am besten eine 
ganze Tasse verwenden. Auch hier kannst du die Avocado durch 
eine halbe Tasse gekeimten Buchweizen ersetzen.



Würziges 
Papaya-Dressing

Für 4 große Portionen

1/2 mittelgroße Papaya  
1/2 Avocado, entsteint und entkernt  
1/2 tl Zitronensaft 
1/2 tl Senf  
1/2 tl Salz  
1 Knoblauchzehe  
2 Datteln, entsteint 
1 tl Papayakerne

1 Die Papaya schälen, Kerne entfernen und in kleine Würfel schneiden.

2 Ein paar Papayastücke zur Seite legen. Alle restlichen Zutaten mixen.

3 Papayastücke und Dressig zusammen mit dem Salat vermischen.

Notiz:1 EL der Papaya Kerne mit in das Dressing mixen. Das gibt 
etwas Schärfe und ist gut für die Verdauung. 





Abendessen
mit Dörrautomat



Abendessen
mit Dörrautomat



Buchweizen-Pilz-Wraps 

Für den Wrap:

1 Tasse Buchweizen 
5 Pilze
1/2 tl Salz 
2 EL Flohsamenschalen

Für die Füllung:

1 handvoll Sprossen
1 Tomate
3 EL Käsesoße usw.

1 Alle Zutaten für den Wrap in einen Mixer geben und gut mixen, so 
dass es eine homogene Masse entsteht.

2 Die Masse auf einer Folie des Dörrautomaten zu einem runden Kreis 
mit ca. 15 cm Durchmesser streichen und für ca. 6-8 Stunden bei 42 
Grad trocknen.

3. Wenn der Wrap trocken, aber noch biegbar ist, mit Gemüse und 
Soße füllen und frisch genießen.

           
  kcal: 700 KH: 78,6% Fett: 12,6% Eiweiß: 8,8%





Club-Sandwich deluxe

Für 4 Portionen

Für das Brot:

1 Tasse rohe Buchweizenkeimlinge  / 1 rote Paprika, vom Kerngehäuse 
entfernt / 1 rote Zwiebel  / 3 EL Flohsamenschalen / 1/2 tl Salz / 1 Spritzer 
Zitrone / 3 Datteln, entsteint / 1 Knoblauchzehe / 1 EL getr. Oregano

Belag: 1 Tomate / 1 Handvoll Sprossen / 1/4 Gurke / 1 tl Senf / Salat und 
andere Zutaten nach Belieben.

1 Alle Zutaten für das Brot in eine Küchenmaschine mit S-Messer geben. 

2 Auf eine Folie des Dörrautomates geben und zu einer ca. 1-2 cm dicke 
Schicht verteilen.

3 Das Brot bei 40° ca. 4- 6 Stunden trocknen  lassen. Dann umdrehen und 
weitere 2 Stunden trocknen lassen. 

4 Das Brot in Dreiecke schneiden und mit Gemüse nach Belieben belegen. 

           
  kcal: 540 KH: 77,3% Fett: 14,5% Eiweiß: 8,2%







Süßkartoffel-Pizza 

Für den Boden: 
3 Tassen Süßkartoffeln
1 1/2 Tassen Amaranthmehl, gekeimt 
3 EL Flohsamenschalen 
1 tl Oregano 
1/2 tl Salz 

Für die Füllung:  
3 Tomaten, getrocknet
3 Datteln 
1 tl Paprikapulver 
1 tl Oregano 
1 handvoll Basilikum 

1 Die Süßkartoffeln mit etwas Wasser und einem Mixer sehr fein pürie-
ren.

2 Die Süßkartoffelmase in eine Schüssel geben, zusammen mit den rest-
lichen Zutaten für den Boden.

3 Alles etwas ziehen lassen und dann die Masse zu einer Pizzaform auf 
einer Dörrfolie ausstreichen. Alles 6-8 Stunden trocknen lassen.

4 Alle Zutaten für die Soße in einen Mixer geben und grob mixen. 

5 Die Soße und das Gemüse auf den Pizzaboden geben und nochmals 
1-2 Stunden trocknen. 

6 Die Pizza vor dem Servieren mit Hefeflocken und Basilikum dekorie-
ren. 

Zum Belegen: 
3 Pilze, in Scheiben geschnitten 
1 Zucchini, in Scheiben geschnitten 
5 Cherrytomaten, habliert 
1 EL Hefeflocken 
Basilikum zum Garnieren.

           
  kcal: ca 1800 KH: 83% Fett: 9% Eiweiß: 8%



Buchweizenfalafel mit 
Orangen-Minz-Creme

Für 6 Portionen

Für die Falafel: 
1 Tasse Buchweizenkeimlinge 
1 tl Tahin, optional  
5 Stiele Petersilie 
1/2 tl Cumin 
1/2 tl Salz 
1 Knoblauchzehe 
3 Datteln, entsteint 
1/2 Zitrone, davon der Saft  
1/2 tl Paprikapulver 
1 tl Sesamkörner

1 Alle Zutaten für die Falafel in eine Küchenmaschine geben und zu 
einem groben aber homogenen Teig verarbeiten.

2 Die Masse zu runden Talern formen und auf eine Folie des Dörrau-
tomates legen und bei 42° Grad trocknen.

3 Alle Zutaten für die Soße ebenfalls in einen Mixer geben und mit 
Kräutern garnieren.

           
  kcal: 700 KH: 78,6% Fett: 12,6% Eiweiß: 8,8%

Für die Soße: 
1/2 Tasse Buchweizenkeim-
linge 
4 Datteln 
1 tl Orangenzeste von einer 
Bio-Orange 
1 EL frische Minze 
1/2 tl Salz 
1/2 Orange, davon der Saft 
1 Handvoll Wildkräuter 
nach Belieben, z.B. Giersch







Tomaten-Tacos 
Für die Tacos

2 Zucchini, geschält 
2 frische Tomaten, entkernt  
1/2 Tasse Buchweizen, nur engeweicht und grob abgespült 
1 Knoblauchzehe 
1/2 Zwiebel  
1/2 tl  Salz 
1 rote Paprika, entkernt
1 Prise Kukurma
2 EL Flohsamenschalen

Für die Chicken Wings:
 
1/2 Blumenkohl, in kleine Röschen 
1/2 tl BBQ-Gewürz 
1/2 Zitrone, davon der Saft 
1 Handvoll Koriander, fein gehackt

1 Alle Zutaten für die Tacos außer den Flohsamenschalen in einen Mi-
xer geben und zu einer cremigen Masse verarbeiten. 

2 Die Flohsamenschalen hinzu fügen und dann schnell auf eine Folie 
des Dörrautomates streichen .

3 Nach ca. 4 Stunden die Tacos vorsichtig vom Blech lösen und in die 
Form von Tacos geben, dazwischen einen Gegenstand mit 5 cm Dicke 
legen. Weitere 2 Stunden trocknen lassen.

4 Für die Chickenwings, den Blumenkohl mit Gewürzen und Zitronen-
saft und Kräuter marinieren und 2-3 Stunden trocknen. 

           
  kcal: 400 KH: 73,2% Fett: 16,7% Eiweiß: 10,2%



Pikanter 
Linsen-Burger
     
 kcal: 400 KH: 73,2% Fett: 16,7% Eiweiß: 10,2%

Für 3 Burger:

3/4 Tasse gekeimte Linsen 
1 Tasse Zucchini, geraspelt 
1 EL Misopaste 
1 EL gefiltertes Wasser 
3/4 Tasse Pilze, gewürfelt  
1/4 Tasse rote Zwiebel, gehackt 
2 EL Flohsamenschalen  
1 1/2 Tassen frische Petersilie, gehackt 
1 EL Hefeflocken 
1/2 EL Tamari 
1 Prise Pfeffer 
1/2 tl Knoblauchpulver 

1 Alle Zutaten in eine Küchenmaschine geben und zu einem klebrigen 
Teig mixen.

2 Aus dem Teig runde Burger formen und auf eine Folie geben. Trock-
ne die Burger bei 42 Grad 6-12 Stunden. Die Burger einmal während 
des Vorganges umdrehen und weitere 1-2 Stunden trocknen.

Notiz:
Für das Burgerbrötchen kannst du einen Portebello-Pilz verwenden 
oder aus dem Brotrezept „Weißbrot-Baguette“ Burgerbrötchen formen.





Scharfer Senf
 

Zutaten für 1 Tasse Senf:

2/4 Tasse Senfkörner, 8-12 Stunden eingeweicht und gespült 
1/2 Tasse Zitronensaft 
9 Datteln ohne Stein 
2 EL Tamari

1 Alle Zutaten in einen Mixer geben und mit Hilfe des Stößels zu einer feinen 
Masse pürieren. 

Curry-Ketchup 
Für 8 Portionen

10 getrocknete Tomaten 
2 Strauchtomaten 
1/2 Limette, davon der Saft 
1 Prise Zimt 
1 Knoblauchzehe 
1 EL Dattelpaste 
 2 tl  Currypulver und 1 tl  Kreuzkümmel 
1/2 tl Salz 

1 Alle Zutaten zu einer feinen Masse mixen und z.B. zu einem Burger, Tomaten- 
und Gurkenscheiben essen.





Abendessen
ohne Dörrautomat



Abendessen
ohne Dörrautomat



Reispapierwraps mit 
Mangochutney 

1 Mango in Streifen schneiden 
2 Karotten, in feine Streifen gehobelt 
2 Frühlingszwiebeln, schräg in Scheiben geschnitten 
1 Paprika, in Streifen geschnitten 
1 handvoll Sprossen 
1/2 Gurke, in Streifen gehobelt 
2 Stiele Koriander oder glatte Petersilie 
1/4 Rote Bete 
4 Reispapierblätter

Für das Mangochutney: 

2 reife Mangos 
1 Knoblauchzehe 
Prise Chili oder Cayenne-Pfeffer 
2 cm frischer Ingwer, geschält
1 tl Tamari oder Sojasoße

1 Das Reispapier eine halbe Minute in Wasser legen und in der Mitte 
mit Gemüse belegen, rollen und in der Mitte durchschneiden.

2 Für das Chutney alles in einen Mixer geben und kurz mixen. Den 
Dipp mit den Rollen frisch servieren.

           
  kcal: ca 900 KH: 87% Fett: 7% Eiweiß: 5%





Mais-Käsesoße

Für die Maismasse:
4 Kolben Mais oder 4 Tassen gefr. Mais 
1 Limette, davon der Saft 
1/2 tl Paprikapulver 
1 gelbe Paprika 
1 Knoblauchzehe 
1 Tasse gekeimter Buchweizen 
3 EL Hefeflocken 
1 Prise Muskat 
1/4 tl Kurkuma 
1/2 tl Salz 
1 Prise Pfeffer 
5 Stiele Petersilie oder Koriander 

1 Alle Zutaten für die Maismasse außer der Petersilie und ein wenig 
Mais und Buchweizen in einen Mixer geben und zu einem cremigen 
Brei pürieren. Das übrig gelassene als Deko verwenden.

           
  kcal: ca 1000 KH: 78,5% Fett: 11,5% Eiweiß: 10%





Buchweizen-Tabouleh

Für 1-2 Portionen

2 Tassen gekeimter Buchweizen
2 Tomaten, in Würfel geschnitten
1/2 Gurke, fein gewürfelt
2 Frühlingszwiebeln
1 Zitrone, davon der Saft 
2 EL Kokosblütensirup oder Agavendicksaft
1/2 Salz 
1 Prise Pfeffer
1/2 tl marrokanische Gewürzmischung o.ä.
1 Kopf Romana 

1 Alle Zutaten außer dem Romana-Salat in einer Schüssel vermengen.

2 Den Tabouleh-Salat mit Salz und Pfeffer abschmecken. In Roma-
na-Salatblätter füllen und wie Wraps genießen.

           
  kcal: ca 940 KH: 72,8% Fett: 10,7% Eiweiß: 16,4%







Gurkenspaghetthi 
Bolognese

Für 4 Portionen:

Für den Hackersatz:
1 Tassen Buchweizenkeimlinge 
 2 Tassen Pilze, feingehackt 
1/2 Zwiebel, in feine Würfel 
2 EL Zitronensaft / 3 EL Oregano 
1 EL Tamari oder Sojasoße 

Gemüse: 
2 Gurken

1 Die Zutaten für den Hackersatz in eine Küchenmaschine geben und 
gut vermengen. Die gemixte Masse auf eine Folie des Dörrautomats 
geben und 2-3 Stunden bei 40 ° trocknen.

2 Alle Zutaten für die Tomatensoße in einen Mixer geben, fein pürieren 
und ca. 20 Minuten auf einem feinen Sieb abtropfen lassen.

3 Aus den Gurken mit Hilfe eines Spiralschneiders oder Schälers Nu-
deln machen.

4 Die Tomatensoße mit dem Buchweizenhack vermengen und unter die 
Nudeln rühren. Mit frischem Basilikum garnieren.

           
  kcal: ca. 1100 KH: 77% Fett: 15% Eiweiß: 8%

Für die Tomatensoße:
 
6 getrocknete Tomaten, mind. 
1 Stunde eingeweicht  
3 Datteln, entsteint 
Prise Chili oder Cayenne Pfef-
fer 
1 tl Oregano 
1 tl Thymian 
1 Handvoll Basilikum, frisch





Süßkartoffel-
Curry-Suppe 

Für 4 Portionen

1  Süßkartoffel, geschält und in Würfel geschnitten 
1-2 cm Ingwer, geschält und grob gehackt  
1 tl Curry 
1 Knoblauchzehe 
1 EL Zitronensaft 
3 Datteln, entsteint 
Prise Cayenne Pfeffer 
1/2 Lauchzwiebeln 
1/2 Avocado (optional)
lauwarmes Wasser nach Bedarf 
3 Zweige Thymian 
Prise roter Pfeffer als Deko

Alle Zutaten außer dem Thymian und dem roten Pfeffer in einen 
Mixer geben und zu einer cremigen Masse pürieren. Mit Pfeffer und 
Thymian dekorieren.

           
  kcal: ca. 1000 KH: 94% Fett: 1% Eiweiß: 5%





Gurkennudeln mit Mango

Für 3-4 Portionen

2 Gurken
1 Handvoll Petersilie oder 
Koriander

1 Handvoll Mungbohnensprossen

1 Die Gurken mit einem Spiralschneider zu Nudeln verarbeiten. Die 
Petersilie kleinhacken. 

2 Alle Zutaten für die Soße in einen Mixer geben und zu einer cre-
migen Masse verarbeiten.

3 Die Soße dem Gemüse und den Sprossen untermischen und gut 
vermengen. Mit den Kräutern dekorieren.

Für die Soße: 

3 reife Mangos
1 Knoblauchzehe 
1 cm Ingwer 
Reste der Gurke
1 tl Zitronensaft
optional Prise Chili oder Cayenne 
Pfeffer 
1 tl Tamari oder Sojasoße

           
  kcal: ca. 730 KH: 88% Fett: 6% Eiweiß: 5%





Süßkartoffel-Sushi 

Für ca. 20 Sushi     

Für den „Reis“: 
1 Süßkartoffel 
1/2 Tasse Buchweizen 
1 EL Tamari 
1 EL Ume Su (optional) 
1/2 Avocado 
1 tl Orangensaft      
1/2 Agavendicksaft 
(1/2 Avocado, optional)   

20 Nori Blätter 

1 Erst die Süßkartoffel in einer Küchenmaschine zu „Reis“ ha-
cken. Den Buchweizen, die Avocado und die Gewürze für den 
Reis dazu geben und nochmals nur kurz mixen.

2 Das Gemüse in sehr feine Streifen schneiden. Die Nori-Blät-
ter mit dem „Reis“ 1 cm dick belegen und in die Mitte das Ge-
müse platzieren. Vorsichtig und eng rollen und das Ende mit 
etwas Wasser befeuchten.

3 Schließlich eine Rolle mit einem scharfen Messer in 6 Sushis 
schneiden. Mit Tamari und Wasabi frisch servieren und mit 
weiteren Stücken Papaya oder Mango und Blumen dekorieren.

Für die Füllung: 

1 Mango oder Papaya
1 Möhre 
1/2 Gurke 
1 Paprika, gelb oder rot 
3 Frühlingszwiebeln 
1 Papaya oder Mango
1 tl Wasabi 
 

           
  kcal: ca 900 KH: 87% Fett: 7% Eiweiß: 5%





Was du immer 
essen kannst...

Du kannst immer versuchen drei Mahlzeiten pro Tag dir einzu-
richten und pro Mahlzeit solltest du dir angewöhnen 800-1000 
Kalorien bevorzugt aus süßen Früchten und Pseudo-Gedreide zu 
essen. Bitte denke daran, dass Früchte eine andere Dichte haben 
als z.B. gekochtes Essen, an das du evtl. gewöhnt bist. Das bedeu-
tet, dass du an Volumen mehr essen musst. Snacks für zwischen-
durch könnten sein:

Erdbeeren
Pfirsiche
Nektarinen
Pflauben
Birnen
Äpfel
Kirschen

Früchte der Saison sind immer die beste Wahl!



Desserts
gesund & genußvoll



Desserts
gesund & genußvoll



    Zitrone-Vanille-Pralinen 

1 Tasse Buchweizenkeimlinge, getrocknet  
1 1/2 Tasse Datteln, entsteint 
1 tl Zitronenschale einer Bio-Zitrone
1 tl Vanillepulver 

1 Alle Zutaten in eine Küchenmaschine geben und zu einem klebri-
gen Teig mixen.

2 Den Teig zu Kugeln, Konfekt oder Riegel formen. Frisch genießen 
oder noch trocknen, um sie haltbar zu machen.

Orangen-Ingwer-Pralinen

1 Tasse Amaranthkeimlinge, getrocknet
1 1/2 Tassen Datteln, entsteint 
1 tl Orangenschale von einer Bio-Orange 
1 tl Vanillepulver 
1 cm frischer Ingwer / (2 EL Kokosflocken)

1 Alle Zutaten in eine Küchenmaschine geben und zu einem klebri-
gen Teig mixen.

2 Den Teig zu Kugeln, Konfekt oder Riegel formen. Frisch genießen 
oder noch trocknen um sie haltbar zu machen.

           
  kcal: ca 1100 KH: 86% Fett: 9% Eiweiß: 5%

           
  kcal: ca 1100 KH: 83% Fett: 8% Eiweiß: 9%





“ Heirate dich selbst“  
Torte



1 Tasse gekeimter Buchweizen
1 junge Kokosnuss, davon das Fleisch
3 Datteln, entsteint
1/2 Vanillepulver
etwas Wasser
2 EL Flohsamenschalen

Zwischen die Pancakes: 
3 Bananen 
1 Tasse Himbeeren

1 Alle Zutaten, außer den Flohsamenschalen, Bananen und Him-
beeren, in einen Mixer geben und zu einer cremigen Masse pürie-
ren.

2 Die Masse möglichst schnell auf eine Folie des Dörrautomaten 
auftragen und zu kleinen Kreisen formen. Je nach Belieben kann 
auch ein Servierring verwendet werden, um die Pancakes gleichför-
mig zu formen.

3 Ungefähr 3 Stunden bei 42 Grad trocknen, umdrehen und weitere 
2 Stunden trocknen bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Die 
Dörrzeit kann etwas je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Dicke der 
Pancakes und je nach Gerät variieren.

Funkuchen-Turm deluxe 

Heißer Tipp:
 
2 Bananen, 3 Medjool Datteln und 3 El Carob-Pulver in einem Mixer kräftig mixen und bei 
Bedarf etwas Wasser dazu geben. Fertig ist die perfekte „High-Carb-Schokolade“.

           
  kcal: ca 860 KH: 84% Fett: 9% Eiweiß: 7%





Power-Apfelkuchen

4 süße Äpfel 
1 1/2 Tasse Deglet Noir Datteln, entsteint 
1 Tasse Medjool Datteln, entsteint 
1 Tasse Rosinen 
1 Tasse Maulbeeren 
1 tl Vanillepulver 
1 Tasse Dattelpaste 
3 EL Kokosblütenzucker 
1 Zitrone, davon der Saft 
1 EL Zimt 
Maulbeeren zum Dekorieren

1 Die Äpfel vom Kerngehäuse entfernen und mit einem Hobel oder 
mit einem Messer in sehr feine Scheiben schneiden. 

2 Die Datteln, Rosinen, Maulbeeren und die Vanille in einer Kü-
chenmaschine zu einem klebrigen aber noch kürmeligen Teig verar-
beiten.

3 Die Dattelpaste und den Zucker gut verrühren, Zitronensaft und 
Zimt dazu geben und nochmals verrühren.

4 Eine Schicht mit dem Dattelboden in einer Springform verteilen. 
Die erste Schicht Äpfel darauf legen. 

5 Die Äpfel am besten mit einem Pinsel oder mit einem Löffel mit 
der Dattelpaste einschmieren.

6 Nochmals eine Schicht von dem restlichen Dattelteig verteilen 
und die restlichen Apfelschnitten dekorativ darauf verteilen. Eben-
falls mit der Zitronen-Dattelmasse einschmieren und mit Maulbee-
ren dekorieren.

           
  kcal: ca 2750 KH: 93% Fett: 4% Eiweiß: 2%



Fruchtleder & 
Bananensushi

5 Bananen  
1 tl Spirulina

1 Drei Bananen und das Spirulina in einen Mixer geben und cremig 
mixen. 

2 Die Masse auf eine Folie auftragen und ca. 8-10 Stunden bei 42° 
trocknen lassen. Aus diesem Fruchtleder kann man sehr leckere Sus-
hi machen. Indem man sie um eine Banane wickelt und dann kleine 
mundgerechte Stücke schneidet.

           
  kcal: ca 555 KH: 86% Fett: 9% Eiweiß: 5%

Notiz:
Das Fruchtleder eignet sich auch sehr gut als Wrap: Einfach mit fri-
schen Früchtestücken füllen und zu einem Wrap rollen.



Fruchtleder & 
Bananensushi



Brotzeit
fettarme Brote



Brotzeit
fettarme Brote



High-Carb-Bananenbrot 

Für ein Laib

1 Tasse Mandeltrester 
8 Bananen, zu Brei gemacht 
4 EL Kokosblütenzucker (oder anderes Süßungsmittel)
1/2 Tasse Amaranthmehl 
4 EL Agavendicksaft (oder anderes Süßungsmittel) 
1 Tasse rohes Buchweizenmehl 
1 Prise Salz 
1 EL Vanille 
1/2 EL Zimt 
1 weitere Banane, gewürfelt 
1-2 Datteln, entsteint und gewürfelt

1 Alle trockenen Zutaten in eine Küchenmaschine geben und kurz 
mixen. Die Masse in eine Schüssel geben.

2 Danach alle feuchten Zutaten ebenfalls in der Küchenmaschine mi-
xen.

3 Die Banane und Datteln-Stückchen, feuchte und trockene Masse 
vermengen und zu einem Laib formen.

4 Bei 50 Grad 1 Stunden trocknen, damit sich die Kruste bildet. Wei-
tere 4 Stunden bei 42 Grad trocknen.

5 Den Laib herausnehmen und in Stücke schneiden. Weitere  4-6 
Stunden trocknen bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

6 Am besten direkt aus dem Dörrautomat lauwarm genießen.

           
  kcal: ca. 2200 KH: 87% Fett: 6% Eiweiß: 7





Weissbrot-Baguette

1 Tasse Mandeltrester*  
1 Tasse rohes Buchweizenmehl** 
1 Tasse Flohsamenschalen 
1 EL Zitronensaft 
3 EL Thymian 
1 EL roher Agavendicksaft 
Wasser nach Bedarf 
1/2 tl Salz 

1 Alle Zutaten in einer großen Schüssel gut vermengen, Wasser nach 
und nach hinzu fügen und zu einem festen Teig kneten.

2 Einen Brotlaib formen und auf einem Einschub des Dörrautomates 
platzieren.

3 Etwas Salz und Kräuter oben drauf streuen. 

4 Bei 50 Grad 1 Stunde trocknen. Dann weiter bei 40 Grad ca. 2 Stun-
den und den Laib dann in Scheiben schneiden und weitere 6-8 Stun-
den trocknen. 

*Mandeltrester stellt man her, indem man Mandeln über Nacht ein-
weicht und diese (ca.150g) mit einem Liter Wasser mixt. Dann wird 
die Milch in einen Nussbeutel gekippt und ausgedrückt. Das Fett ge-
langt in die Milch und so ist das Mandeltrester relativ fettarm.

**Siehe Zusatzinformationen über Buchweizen und wie man rohes 
Buchweizenmehl herstellt.

           
  kcal: ca. 750 KH: 76,7% Fett: 14,7% Eiweiß: 8,6%





Unsere wichtigsten Basics

Dattelpaste: 
Dattelpaste ist ein wunderbares Süßungsmittel, das vollwertig ist 
und sich leicht zubereiten lässt. Dazu werden die entsteinten Datteln 
mind. 2 Stunden eingeweicht und mit Wasser püriert. Auf eine Tasse 
Datteln mind. 1 Tasse Wasser verwenden und nachschütten, falls zum 
Mixen mehr erforderlich ist.

Buchweizenmehl:  
Buchweizen ist ein Allrounder in der Rohkostküche und das Buch-
weizenmehl eignet sich sehr gut zum „Backen“. Dafür werden die 
Körner mind. 2 Stunden eingeweicht und dann 1-2 Tage gekeimt und 
2-3 mal am Tag gespült. Dann trocknet man die Keimlinge in einem 
Dörrautomaten über Nacht. Die getrockneten Keimlinge werden in 
einem Mixer, der möglichst keine feuchten Stellen enthält, in 1-2 Mi-
nuten zu Mehl gemixt. 

Süße Buchweizenmilch:

1 Tasse Buchweizen mind. 1 Stunde eingeweicht und 1 Tag gekeimt  
/ 2 Tassen Wasser (nach Belieben) / 4 Datteln  / 1 tl Vanille / 1 Prise 
Salz

Die eingeweichten Nüsse durchspülen und mit den Datteln und dem 
Wasser mind. 1 Minute mixen. Durch einen Nussbeutel abseihen und 
nun die Milch zurück in den Mixer geben, die restlichen Zutaten da-
zugeben und abschmecken.





Der Buchweizen stammt aus der Familie der Knöterichgewächse. Er 
gehört zu den sogenannten Pseudo-Getreiden und enthält im Ge-
gensatz zu seinem Namensvetter Weizen kein Gluten. Der im Handel 
erhältliche Buchweizen wurde schonend geschält. Buchweizen enthält 
70 gr Kohlenhydrate auf 100 gr Buchweizen und ist eine sehr gute 
Quelle für wertvolle Kohlenhydrate, die uns langanhaltende Energie 
geben und auch satt machen. Buchweizen ist reich an Kalium, Eisen, 
Kalzium, Magnesium, Kieselsäure sowie an Vitamin B1, B2 und viel 
Vitamin E. Die Körner sind sehr reich an den lebenswichtigen Ei-
weißbausteinen Lysin und Tryptophan und liefern viel Lecithin. Lysin 
ist wichtig für die Nervenfunktion ebenso wie die B-Vitamine und 
Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die bei Bildung des Hor-
mons Serotonin eine Rolle spielt und uns also glücklich macht. Beim 
Einweichen und Keimen entfaltet der Buchweizen erst seine volle
Kraft. Der Keimprozess ist ähnlich wie bei anderen Samen. Man be-
nötigt ein Keimglas mit Netz oder Gitter oder man verwendet einfach 
ein Glas zum Einweichen und zum Spülen ein feines Sieb. Die Kör-
ner müssen mindestens zwei Stunden eingeweicht werden. Danach 
sollte der Buchweizen dreimal am Tag gespült werden, weil er stark 
schleimt. Nach zwei Stunden sind die Körner bereits zum Verzehr 
geeignet, aber entfalten noch mehr gute Stoffe, wenn man sie ein bis 
zwei Tage keimen lässt. Buchweizen eignet sich optimal für verschie-
dene Speisen in der Rohkost-Küche. Er ist sehr fettarm und eignet 
sich als Alternative zu Nüssen und Samen. Man kann mit den Kör-
nern auch Brote, Pizza, Cracker, Granola u.v.m. herstellen. Man kann 
die gekeimten auch bei 40 Grad trocknen lassen und in einem trocke-
nen (!!) Mixer zu feinem Mehl pürieren.

Tipp: Wer keinen Dörrautomat hat, kann den Buchweizen auf einem
Teller auf eine Heizung stellen und so trocknet er auch in einem Tag.

Kurzinformationen zu 
Buchweizen





 Aufgaben für den Körper 



 Aufgaben für den Körper 



Tag 1: Werde zum Läufer 

Diese Woche willst du richtig fit werden und wirst schnell positive 
Veränderungen an deinem Körper sehen. Optimal, um Fett zu ver-
brennen und schlanker zu werden, ist das Laufen. Werde noch heute 
zum Läufer! Werde dir über die positiven Auswirkungen des Laufens 
bewusst und steigere so deine Motivation. Beispiele:

1. Ruhepuls sinkt, d.h. das Herz arbeitet ökonomischer.
2. Durchblutung wird angekurbelt.
3. Fettverbrennung wird angeregt und Muskeln werden aufgebaut.
4. Gestalte deinen eigenen Trainingsplan, der auf dein Fitnesslevel 
abgestimmt ist. Hänge diesen Plan irgendwo auf, wo du ihn immer 
siehst.

FÜR ANFÄNGER:

1. Beginne mit der Entscheidung zu laufen

2. Stecke dir kleine Ziele (3 Min laufen, 1 Minute gehen x 6-10 Mal) 
Vorteil: man ist nicht komplett kaputt und verliert damit gleich die 
Lust am Sport.

3. Lauftreffs organisieren- Mit sich selbst oder mit einem Laufpartner.

4. Solange du noch normal reden kannst, läufst du in einem angemes-
senen Tempo. Du solltest besonders am Anfang nicht aus der Puste 
sein.

5. Wiederhole das 2-3 Mal die Woche und notiere deine Läufe. 



FÜR FORTGESCHRITTENE ZUR STEIGERUNG:

1. Suche dir mehrere Strecken mit verschiedenen Distanzen, damit du 
variieren kannst.

2. Halte Ausschau nach einer Strecke an deinem Arbeitsplatz und baue 
einen Lauf in deine Mittagspause ein.

3. Wald- und Wiesenläufe für die Abwechslung. 

4. Grundlagen-Ausdauer im Winter mit langen und ruhigen Dauerläu-
fen aufbauen.

5. Bei einem lockeren 5 km oder 10 km Lauf 4-8 Sprints von kurzer 
Dauer einbauen.

6. Lauftechnik ausfeilen und verbessern. (siehe Videos)

7. Erholungs-Tage und -Zeiten systematisch einbauen und als Teil deines 
Trainings behandeln. 

8. Die Vorderfußtechnik ausprobieren und in das Training mit einflie-
ßen lassen. Leichte Schuhe ohne viel Sohle eignen sich da sehr.



Tag 2: Schwimmen als schonende Alternative

Schwimmen ist eine wunderbare Alternative zum Laufen, denn beim 
Schwimmen ist die Belastung für die Gelenke minimal. Außerdem ist 
Schwimmen sehr gut für den Rücken und kann sogar Verspannungen 
lösen. Wenn man es beim Schwimmen mit Sprints nicht übertreibt, 
dann wird hier das Cardiovaskuläre System sehr schonend stimuliert. 
Schwimmen hilft mir persönlich den Kopf ganz frei zu bekommen, 
besonders beim Kraulen, wo man sehr konzentriert und im Moment 
sein muss. Außerdem ist auch Tauchen sehr gut, um seine Probleme 
und sein Gedankenkarussel „unter zu tauchen“. 
Beim Kraulen lernt man seinen Körper noch besser kennen und ver-
bessert die Koordination von Armen und Beinen. Dies erfordert sehr 
viel Konzentration und kann auch helfen bei Menschen, die zu sehr 
in ihrem Kopf stecken und zu wenig in ihren Körper fühlen. Die Zeit 
des Trainings, in der man sich auf seinen Körper konzentriert, wirkt 
sich auch positiv auf die restliche Zeit des Tages aus. Man ist öfters 
mehr bei sich und seinem Körpergefühl.
Wie kann man also loslegen? Um einfach los zu schwimmen, benötigt 
man nicht sehr viel Planung und Strategien. Im Prinizip können die 
meisten Menschen gut Brustschwimmen und könnten direkt loslegen 
und im Schwimmbad ein paar Bahnen oder im See einige Runden 
schwimmen. Als Anfänger am besten nach eigenem Ermessen trai-
nieren. Wenn man das Gefühl hat, nicht mehr zu können, aufhören 
oder eine Pause machen.



Wenn man jedoch kraulen möchte und einen richtigen Trainingsef-
fekt erzielen will, bzw. sportliche Ziele wie einen Triathlon oder einen 
anderen Wettkampf hat, dann kann man folgendes tun:

1. Andere starke Schwimmer beobachten und die Bein- und Armbe-
wegung genauestens imitieren. 

2. Sich einen Schwimmtrainer suchen. Dies ist nicht untypisch und 
es gibt in Hallenbädern meist auch Schwimmgruppen mit Trainer. In 
der Gruppe lernt man auch noch von den anderen.

3. Auch indem man im Schwimmbad mit Menschen Kontakte knüpft 
und sich mit besseren Schwimmern austauscht, lernt man enorm viel. 
Ich habe mal eine gute Schwimmerin im Bad angesprochen und sie 
um Ratschläge gebeten, wie ich meine Kraultechnik verbessern kann. 
Sie hat sich sogar gefreut ihr Wissen weiter zu geben.

Es gibt beim Kraulen 3 verschiedene Atemtechniken: 

2er Atemtechnik: Nach zwei Armbewegungen kommst du seitlich 
hoch zum Atmen und kommst nur an einer Seite hoch. 
3er Atemtechnik: Nach 3 Kraulzügen kommst du hoch zum Atmen 
und wechelst jedes Mal die Seite. 
4er Atemtechnik: Nach vier Kraulzügen kommst du hoch zum Atmen 
und dies stets an der selben Seite.

Die Vorzüge der verschiedenen Techniken sind sehr individuell, des-



halb raten wir dir alle drei Techniken aus zu probieren, um heraus zu 
finden welche dir am meisten liegt. Auch solltest du schauen welche 
Seite dir am liebsten ist zum Atmen. Dies ist von Person zu Person 
sehr unterschiedlich.  
Wichtig ist es, in der Lernphase sehr ruhig und langsam zu schwim-
men und nicht zu hektisch zu werden. Unter Wasser wird ausgeatmet 
und wenn der Kopf nach oben gestreckt wird eingeatmet. Die Beine 
strampeln ruhig und gleichmäßig und die Haupttätigkeit überneh-
men die Arme. 

Aufgabe des Tages:
Für Anfänger 

Suche dir einen See zum Schwimmen oder ein Schwimmbad und 
schwimm einfach ein paar Runden, bis dir die Puste ausgeht oder bis 
du nicht mehr kannst. Wenn dir diese Sportart besonders gefällt, ver-
suche Schwimmtraining zwei mal die Woche ein zu bauen und arbei-
te an deiner Schwimmtechnik.

Für Fortgeschrittene 

Du schwimmst schon länger und kraulst auch? Jetzt fragst du dich, 
wie du dich als Schwimmer noch verbessern kannst und deine Aus-
dauer trainieren kannst?

1. Baue immer wieder kleine Sprints ein, z.B. wenn du ca. 2 km insge-
samt schwimmst, nimm 400 m zum einschwimmen 800m konzent-
rierst du dich auf saubere Technik und den Rest nimmst du für spezi-
fische Sprints. Arbeite mit einem Schwimmcoach an deiner Technik. 
Ein Coach wird von Außen beobachtend besser beurteilen können, 
wie du dich und deine Technik noch verbessern kann. Übungen um 
Skills zu verfeinern, auf einzelne Bereiche konzentrieren und die Züge 
verbessern.



2. Baue längere Sprints ein: z.B. 4x 200 m so schnell schwimmen wie 
es dir möglich ist und dazwischen locker schwimmen.
Sprints können beispielsweise folgende Länge haben : 25 m, 50 m, 100 
m oder 200 m.
3. Man kann auch lange Strecken auf Zeit schwimmen: z.B: 1000-1500 
m auf eine bestimmt Zeit schwimmen und sich ein klares Ziel setzen 
auf das man hin trainiert. Bei jedem Training die Zeit etwas steigern.



 Tag 3: Kraftübungen für Problemzonen

PROBLEMZONEN

Po & Hüften: Lege dich auf die linke Seite und stütze den Kopf mit 
dem linken Arm ab. Die Beine sind im 90° Winkel abgewinkelt. 

Atme ein und hebe das gestreckte rechte Bein nach oben an. Atme 
bei der Bewegung aus. Gehe zur Ausgangsposition zurück und atme 
gleichzeitig ein. Fange wieder von vorne an. 

FÜR ANFÄNGER 

3 Durchgänge mit je 20 Übungen pro Bein. 1:30 Minuten Pause. 

FÜR MITTLERE FORTGESCHRITTENE

4 Durchgänge mit je 25 Übungen pro Bein und 

1 Minute Pause

FÜR FORTGESCHRITTENE 

5 Durchgänge mit je 35 Übungen und 45 Sekunden Pause.

Radfahren

Für Bauch und Taille: Bauchmuskelübungen: Auf den Rücken legen 
und mit angewinkelten Beinen den Oberkörper in Richtung Knie 
ziehen. Mit den Händen bis zu den Knien vor kommen und langsam 
wieder zurück. Leicht ist die Übung, wenn man sich jetzt kurz ablegt. 



Etwas schwerer wird sie, wenn man kurz vor dem Boden wieder hoch 
zieht. Das Gleiche geht auch für die Hüft-Bauchmuskulatur: Seitlich 
mit angewinkelten Knien liegen, aber mit dem Oberkörper und den 
Händen in die gleiche Richtung wie zuvor ziehen.
Kerzen anheben

Beine
1. Kniebeugen. 
2. Auf die Zehenspitzen stellen und wieder runter. min. 30 Mal.

Arme
Mit Gewichten kann man zu Hause sehr viel machen sowohl für die 
Arme aber auch für den Rücken und die Brust. Aber auch Liegestüt-
zen sind eine sehr gute Trizeps-Übung.

Rücken
1. Klimmzüge
2. Auf einem Ball legen und die Beine hoch und wieder zurück heben.
Ganzkörper: Ein Ganzkörper-Training findest man im Ausdauersport 
wieder. Laufen, Radfahren, Schwimmen, Rudern aber auch Klettern 
und Wandern sind ausgezeichnete Sportarten, um den ganzen Körper 
zu trainieren.



Tag 4: Radfahren für fitte Beine 

Ob Mountain- oder Citybike, Rennrad oder Klapprad: Radeln macht 
schlanke, muskulöse Beine und einen knackigen Popo. Fahrradfahren 
ist außerdem sehr gelenkschonend für Übergewichtige und eignet 
sich besser als Laufen. Auch für Menschen, die noch nicht richtig fit 
sind, kann Radfahren ein sehr guter Einstieg sein, weil man seinen 
eigenen Körper nicht tragen muss. Man kann sich phasenweise auch 
auf dem Rad ausruhen, z.B. nach einem Anstieg am Berg kann man 
aufschnaufen beim Abstieg.
Die Sitzposition ist sehr wichtig: Die Knie sollten beim Fahren unter 
einem Winkel von 90 Grad  bleiben, d.h. nicht höher als dein Becken 
kommen. Man sollte sich außerdem bewusst machen, welches Rad 
sich für welche Strecken eignet. Mit Mountainbikes kann man auch 
gut im Wald fahren, mit einem Citybike auf asphaltierten Wegen und 
beim Rennrad ist es  wichtig, dass man einen Weg mit gut asphaltier-
ten Boden heraus sucht, denn mit den dünnen Rädern kommt man 
schlecht über Schotter-und Waldwege.
Als Einsteigertipp wäre es sinnvoll das Radfahren einfach in den All-
tag ein zu bauen, so „verliert“ man nicht einmal Zeit. Am besten man 
nutzt das Rad wenn möglich für alle Strecken: zur Arbeit, zur Schule, 
zum Einkaufen und an den See etc.

Rennrad: Beim Rennrad ist es sehr wichtig, die richtige Ausrüstung 
zu haben. Dazu gehört natürlich ein guter Helm, der auch spätestens 
nach 7 Jahren erneuert werden sollte. Ausserdem Handschuhe, Klick-
pedale und Schuhe mit Klicksystem, (Sonnen-)brille, eine Pulsuhr, 
Trikot und Hose mit Polster sind besonders bei langen Strecken sehr 
empfehlenswert. 
Für Anfänger ist es wichtig sich erst einmal an die Klickpedale zu 
gewöhnen und nur ein paar Mal um den Block fahren, um zu üben. 



Dann kleinere Strecken von 15-20 km und diese leicht zu steigern. 
Außerdem sollte man sein Rad im Fahrradladen checken lassen. 
Selbst wenn man Ahnung hat, sollte man jährliche Check-ups ma-
chen, um sicher zu gehen, dass das Gefährt sicher ist. 
Es ist wichtig, dass man regelmäßig fährt, damit der Körper sich an 
die Bewegung, die Haltung und das Sitzen gewöhnen kann. 

Aufgabe des Tages:
Für Anfänger

Suche dir eine Radstrecke, die du heute fahren kannst, z.B.: 25 km. 
Am besten ist, es wenn du die Strecke bereits kennst oder jemanden 
mitnimmst, der sie kennt, damit du dich auch auf das Fahren konzen-
trieren kannst. Einfach losfahren!

Für Fortgeschrittene

Wie kann ich mich noch steigern? 
Natürlich ist das Wichtigste das regelmäßige Training, damit man im-
mer besser wird. Zur Steigerung eignet sich auch Intervalltraining mit 
Sprints: ca. 30 Sekunden Voll-Speed auf gerader Strecke. Oder auch 
ein Intervalltraining, das wie folgt aussehen kann: 5 km Gas geben 
und 10 km ruhig fahren. (im GA2 Bereich)
Bergtraining: Suche dir einen Berg aus und fahre diesen 10 mal hoch.



Tag 5: Yoga und Dehnen
Yoga fördert die Beweglichkeit, die wichtig ist, damit ein Gelenk 
optimal funktionieren kann und so einem vorzeitigen Gelenk-
verschleiß sowie chronischen Reizungen oder Entzündungen 
vorgebeugt wird. Außerdem ist Yoga eine sehr gute Ergänzung 
zum regelmäßigen Ausdauertraining. Darüber hinaus verbessert 
ein regelmäßiges Dehnen die Elastizität der Muskeln, Sehnen und 
Bänder sowie die Durchblutung und den Stoffwechsel der Mus-
kulatur. Es lohnt sich auf jeden Fall eine gute Yoga-Routine ein zu 
planen.
Wichtig dabei ist:

1. Sanftes Dehnen nach seinem Ermessen.

2. Sen Rücken immer möglichst gerade halten.

3. Auf seine Atmung achten: Man kann den Atem nutzen um die 
Dehnübung zu verstärken. Beim Ausatmen kannst du noch weiter 
in die Übung hinein gehen und beim Einatmen dich länger zie-
hen.

4. Zeit und Ruhe einplanen, dabei Entspannungsmusik laufen 
lassen.

Aufgabe des Tages:
Suche dir eine einfache Übungsreihe aus, wie z.B. den Sonnen-
gruß und mache diese jeden Morgen nach dem Aufstehen. Heute 
kannst du auch mit einer Videoanleitung im Internet Yoga ma-
chen oder dir eine Übungsreihe aussuchen, die du auch in Zu-
kunft machen willst. 





Tag 6: Probiere etwas Neues aus

Wenn wir ab und zu etwas Neues probieren, dann bilden sich neue 
Neuronenverbindungen, unser Gehirn wird aktiviert und Adrenalin 
wird ausgeschüttet. Probiere heute eine neue Sportart aus, die Ab-
wechslung und Spaß in dein Trainingsprogramm bringt.

Trampolinspringen wird immer mehr zum Trend und hält Einzug in 
die meisten Fitnessstudios. Außer der Erinnerung an unsere Kind-
heit, dem Gefühl frei zu schweben und alle Muskeln zu lockern, kann 
man mit Trampolinspringen in 10 Minuten seine Muskeln und sein 
Herz-Kreislaufsystem ebenso stimulieren wie mit 30 Minuten Joggen. 
Das ergab eine Studio der Nasa von 1980. Gleichzeitig trainiert man 
noch seine Balance und das Lymphsystem wird angeregt, was die Ent-
giftung unterstützt. Dabei macht es noch großen Spaß.

Seilspringen ist auch eine Beschäftigung, die die meisten noch aus der 
Kindheit kennen. Um mit Seilspringen wirklich fit zu werden eignen 
sich am besten sogenannten Speed Ropes. Bei dieser Tätigkeit werden 
Bauch-, Bein-, Arm- und Gesäßmuskulatur trainiert, natürlich auch 
das Herz-Kreislauf-System und unsere Sprungkraft. Empfehlenswert 
sind auch Springseile mit Gewichten, denn dies intensiviert den Trai-
ningseffekt. Für den Anfang kann man natürlich ein ganz normales 
Springseil nehmen. 

Klettern ist eine weitere Sportart, die du evtl. noch nicht ausprobiert 
hast. Beim Klettern werden Muskeln trainiert, die wir sonst nicht so 
stark einsetzen, wie z.B. die Unterarmmuskulatur. Klettern trainiert 
jedoch den ganzen Körper, vor allem die Oberkörpermuskulatur, 
Arme, Rücken und auch den Bauch. Da man sein eigenes Gewicht 
tragen muss, wird man immer nur in seinen Möglichkeiten klettern 



und so können die Muskeln organisch wachsen und stärker werden. 
Außerdem wird beim Klettern auch die Koordination und das Gleich-
gewicht trainiert. Man fördert die Konzentration und übt schnelle 
Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen. Für Anfänger gibt 
es auch das „Bouldern“, da klettert man nur in Sprunghöhe. Ansons-
ten benötigt man beim richtigen Klettern ein Seil. Das Klettern ist vor 
allem auch für Paare oder Freunde geeignet und kann einen verbin-
den und das Vetrauen in die andere Person stärken.

HIIT High Intensity Interval Training (HIIT) ist eine Trainingsme-
thode, die aus intensiven Trainingsintervallen und kurzen Erholungs-
phasen besteht. Dem HIIT Training wird nachgesagt und auch in vie-
len Studien wurde bewiesen, dass das Körperfett schneller abgebaut 
wird als bei einem konstanten Cardio-Training. Man trainiert mit 60 
bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenzrate, was die Fettproduk-
tion und auch den Muskelaufbau fördern soll. Mittlerweile gibt es 
viele Youtube-Videos mit HIIT, aber auch in den meisten Fitness-Stu-
dios wird es angeboten. 

Aufgabe des Tages:
Wenn du eine neue Sportart ausprobierst, trainierst du andere Mus-
kelgruppen und bist konzentriert. Finde heraus welche Sportart dir 
am meisten Spaß macht und ergänze dein normales Training mit 
einer dieser Sportarten. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie 
z.B. Yoga, (Zumba-)Tanzen, Pilates, Wandern oder wenn du am Meer 
oder am See bist, auch Surfen oder Windsurfen.



Tag 7: Regeneration & Entspannung  
Im Bereich für die Seele wirst du heute aufgefordert einfach mal 
nichts zu tun und deine Erfahrungen zu reflektieren. Wenn du mehr 
Zeit einplanen kannst, z.B. einen halben Tag für Wellness, dann gön-
ne dir einen Gang in die Sauna, ein warmes Bad oder eine Massage, 
etwas Gutes für deinen Körper. Diese Tätigkeiten sind nicht nur gut 
für deine Muskeln nach einer aktiven Woche, sie werden deine Re-
generation beschleunigen und deine Muskeln entspannen. So kannst 
du nächste Woche wieder schneller loslegen mit deinem Training.

REGENERATION UND ROHKOST

Wir haben persönlich die Erfahrung gemacht, dass Rohkost die Re-
generation merklich beschleunigt! Nach einer intensiven Sportein-
heit lag ich früher mehrere Tage flach und nun fühle ich mich meist 
am nächsten Tag schon wieder fit und bereit für die nächste Einheit. 
Dies hat u.a. etwas mit den vielen Nährstoffen, Mineralien, Vitami-
nen, Spurenlementen und Anti-Oxidantien zu tun, die man durch 
eine rohköstliche Ernährung in Mengen erhält. Außerdem wird der 
Körper bei der Rohkost deutlich weniger mit Giftstoffen und anderen 
Fremdkörpern belastet und muss sich nicht so sehr um den Trans-
port dieser Stoffe kümmern. Auch beim Sport geschieht eine Ver-
stoffwechslung und es entstehen Abfallprodukte, die abtransportiert 
werden müssen. Man kann es sich auch folgendermaßen vorstellen: 
Durch die Reize, die wir beim Sport unseren Muskeln vermitteln, ent-
stehen kleine Explosionen, auch freie Radikale genannt, die mit Hilfe 
von Anti-Oxidantien abgefangen werden. Die Regenerationszeit kann 
sich also mit der Zeit immer weiter verkürzen und verbessern. 



Unsere wichtigsten Tipps für die Regeneration: 

Studien haben gezeigt, dass der Körper direkt nach dem Training 
zwei- bis dreimal schneller Kohlenhydrate aufnehmen und die ent-
leerten Glykogenspeicher wieder auffüllen kann als zu einem späteren 
Zeitpunkt nach oder vor dem Training. Generell ist die Nährstoff-
aufnahme nach dem Training optimal und die leeren Depots sollten 
auch schnell aufgefüllt werden. Gönne dir also direkt in der ersten 
halben Stunde nach dem Training einen Früchteshake oder eine 
Obstmahlzeit. Nach der Challenge kannst du auch auf Reis, Kartoffeln 
oder Quinoa umsteigen. 
Ein weitere Erkenntnis ist, dass durch Kältebäder unmittelbar nach 
hohen Belastungen die entzündlichen Prozesse im Muskel minimiert 
werden und der Kreislauf angeregt wird. Auch Wechselduschen eig-
nen sich gut, regen die Durchblutung an und wirken erfrischend. 
Ausserdem solltest du sehr viel Wasser trinken, was die Regeneration 
auch begünstigt. So grob geschätzt kann man sagen für jede Stunde 
Sport, bei der man ins Schwitzen kommt, sollte man 1 Liter Wasser 
zusätzlich trinken.
Grobe Regenerationszeit nach Ausdauertraining:
Lockeres Ausdauertraining: grob Pulsbereich: 55-65% HFmax
z.B. 1 Std. Joggen: Regenerationszeit: untrainiert: 24 Std., trainiert: 12 
Std.

Aufgabe des Tages:
Für Fortgeschrittene empfehlen wir nach einer intensiven Sportwoche 
oder einer ausgiebigen Trainingseinheit am Vortag, ein Regenerati-
onstraining machen. Das bedeutet im untersten Herz-Frequenz-Be-
reich (60% deiner Maximalleistung) dh. ein gemütlicher Dauerlauf 
oder eine Runde Schwimmen. Dies kann enorm helfen die Muskeln 
zu lockern. Für Anfänger empfehlen wir sich heute auf Entspannung, 
Bäder oder Saunen zu konzentrieren.



Aufgaben für die Seele 



Aufgaben für die Seele 



Tag 1: Selbst-Liebe 
& Selbst-Annahme

Ohne Selbst-Liebe ist das Leben meist schwer und kompliziert. Man 
gerät in zwischenmenschliche Konflikte, weil man Dinge zu persön-
lich nimmt und als beleidigend empfindet. Man sucht im Außen nach 
Liebe und Anerkennung anstatt sich diese selbst zu geben. Dies ist 
nicht nur eine Belastung für die Mitmenschen, sondern kann in den 
meisten Fällen ziemlich nach hinten los gehen. Ganz nach dem Ge-
setz der Anziehungskraft erhält ein Mensch, der sich selbst liebt und 
innerlich mit Liebe überschäumt, auch im Außen viel mehr Liebe und 
positive Rückmeldungen, weil er anderen Menschen mit Liebe begeg-
net. Im Gegensatz zu einem Menschen, der sich selbt nicht nähren 
und lieben kann und dies im Außen sucht, den so ein Mensch wirkt 
oft unattraktiv und zieht durch sein Mangeldenken auch nur Mangel 
an. 
Das Thema „Selbst-Liebe“ verbreitet sich immer mehr, nur fehlt oft 
ein praktischer Ansatz um diese Liebe jeden Tag auf ‘s Neue in sei-
nen Alltag zu integrieren. Da es in diesem Buch um Ernährungsum-
stellung und Fitness geht, wollen wir die Liebe zu unserem eigenen 
Körper thematisieren. Es wurde in einer Studie erwiesen, dass Men-
schen, die ihren Körper mochten, generell im Leben mehr Selbst-Be-
wusstsein hatten. Außerdem kann man sagen, dass wenn man seinem 
Körper mit Liebe und Annahme begegnet, die Veränderungen stets 
positiv sein werden, denn man behandelt ihn auch mit Liebe: Man 
gibt ihm die Nahrung, die ihn fit und gesund macht, man hat positive 
Gedanken, die maßgeblich unsere Gesundheit beeinflussen und man 
tendiert dazu eher Sport zu machen, der Spaß macht. Wenn man sich 
selbst liebt, sorgt man auch für ausreichend Wasser, Schlaf und stets 
genügend Essen ohne sich geißeln zu müssen. 
Der erste Schritt zu deinem Traumkörper und der gewünschten Fit-
ness ist es, dich selbst so wie du bist, ganz an zu nehmen und jeden 



Tag etwas „Selbst-Liebe“ zu praktizieren. Jede Handlung des Tages 
kann ein Ausdruck deiner Selbst-Liebe sein: Ruhezeiten mit einem le-
ckeren Tee, Sporteinheiten, die dir Spaß machen, gesundes Essen und 
der Schutz vor negativen und destruktiven Menschen. 
Es gibt natürlich noch andere aktive Tätigkeiten, die du in deinen All-
tag einführen kannst. Viele dieser Techniken stellen wir in unserem 
Buch „Der Weg zur Selbst-Liebe“ vor und eine wollen wir dir heute 
mitgeben, weil sie so wichtig, effektiv und alltagstauglich ist.

Aufgabe des Tages:
Stelle dich schon morgens vor den Spiegel und lächle dich an. Achte 
nicht auf Unreinheiten, Falten oder auf deine Augenringe sondern 
schaue dir tief in die Augen und lächle. Sage dir,  dass du dich selbst 
liebst oder magst und wiederhole diese Übung mind. 3 mal am Tag, 
wenn du im Bad bist oder auf Toilette musst. Außerdem solltest du 
versuchen diese Übung ein zu bauen, wenn du ein negatives Gefühl 
hast, wenn deine Gedanken eher dunkel gefärbt sind oder dir etwas 
zugestoßen ist, was dich wütend oder traurig gemacht hat. Dann gehe 
sofort zum Spiegel und sage dir, dass du dich liebst und dass alles gut 
ist.



Tag 2: Vertrag mit dir selbst- 
Triff eine Entscheidung

Heute ist der Tag der Entscheidungen. Menschen wie Tony Robbins 
und Bryan Tracy, die sich mit erfolgreichen und erfüllten Menschen 
beschäftigen, haben herausgefunden, was einen erfolglosen von ei-
nem erfolgreichen Menschen unterscheidet. Es ist vor allem die Be-
reitschaft Entscheidungen zu treffen.
Ich habe selbst die Macht der Entscheidungen am eigenen Leibe und 
in meinem Leben gespürt. Eine Entscheidung setzt eine unheimliche 
Kraft in Gang und schenkt uns Klarheit und Fokus. Die Entscheidung 
ist quasi schon die halbe Miete. Wenn man sich für eine Sache oder 
ein Ziel entschieden hat gibt es zwar noch weitere Tricks und Stra-
tegien, um dies zu erreichen, aber wenn erstmal die Entscheidung 
getroffen ist, wird die Sache ganz einfach. Deshalb konzentrieren wir 
uns heute darauf, ein klares Ziel zu formulieren, sich für eine Sache 
zu entscheiden und einen Vertrag, der konkret formuliert und zeitlich 
begrenzt ist mit sich selbst ab zu schließen. Von da aus muss das gro-
ße Ziel nur noch in kleine Zwischenziele aufgebröckelt werden und 
schon ist dein Erfolg quasi vorprogrammiert. 

1. Wie finde ich mein Ziel?
Für manche Menschen ist es schwierig ihre Leidenschaft, Berufung 
und ihre tiefsten Wünsche zu finden. Dies muss natürlich der erste 
Schritt sein. Es gibt da verschiedene Herangehensweisen. 

2. Du schreibst eine Wunschliste von 1-10 und suchst dir dann den 
einen Wunsch aus, der dich emotional am meisten bewegt. 

3. Du überlegst dir wie dein Traumleben aussehen würde, in dem du 
dir einen „perfekten Tag“ aufschreibst und dabei richtig übertreibst. 
Dann nimmst du dir den wichtigsten Aspekt dieses Tages heraus 



und formulierst daraus dein Ziel. Zum Beispiel: Ich stehe morgens 
auf, trinke ein großes Glas Wasser aus eigener Quelle, gehe dann im 
Pool schwimmen und frühstücke eine große Obstmahlzeit auf der 
Terasse... Schon aus diesen wenigen Zeilen geht hervor, dass Gesund-
heit, Natur und Fitness im Vordergrund stehen. Das formulierte Ziel 
könnte also heißen: fit und vital sein. Die Entscheidung könnte fol-
gendermaßen lauten: „Ich tue von heute bis September 2016 jeden 
Tag etwas für meine Fitness, ich esse rein und gesund und ändere 
meine negativen Gewohnheiten.“ oder „Ich entscheide mich heute 
1 Monat komplett roh, fettarm und kohlenhydratreich zu essen und 
jeden zweiten Tag Ausdauersport zu machen.“

Aufgabe des Tages:
Schließe noch heute einen Vetrag mit dir selbst ab und schreibe die-
sen schriftlich nieder. Hänge diesen Vertrag am besten an einen Spie-
gel oder an dein Bett:
Vetrag: Ich,..., entscheide mich heute ... bis zum ... und verpflichte 
mich dafür ... zu tun.



Tag 3: Visualisieren: Stelle 
dir deinen Traumkörper vor 

Dieser sehr effektive und einfache Trick, um deinem Ziel und deinem 
Wunschgewicht sehr schnell näher zu kommen, stammt von dem 
Bestsellerautor und Erfolgscoach Nikolaj Günter:

Visualisieren:

Stelle dir jeden Abend vor dem Schlafengehen dein Idealgewicht vor. 
Stelle dir deine schlanken Beine vor, als wären sie schon so und fühle 
richtig hinein. Stelle dir deine Arme, deinen flachen Bauch und evtl. 
Muskeln vor, so wie du gerne aussehen würdest. Stelle dir es so vor 
als wäre es schon so. Diese Übung ist sehr effektiv, denn du wirst dein 
altes Selbst-Bild über Bord werden und durch das kontinuierliche 
Formen deines neues Selbst-Bildes wirst du dich auch immer mehr so 
verhalten, wie das ein schlanker und fitter Mensch tut. Das bedeutet 
keine Fressattacken mehr, kein Faulenzen auf dem Sofa den ganzen 
Tag und auch die Beziehung zu deinem Körper wird sich positiv for-
men. Du wirst nun stattdessen immer lieber zu gesunden Lebensmit-
teln greifen, mehr Sport machen und für ausreichend Entspannung 
und weniger Stress sorgen. Mit der Zeit wird dein Selbst-Bewusstsein 
diese Diskrepanz zwischen dem Ist-Zustand deines Körpers und dei-
ner täglichen Vorstellung auszugleichen versuchen. Dies geschieht 
natürlich am meisten über deine Handlungen, aber auch über körper-
liche Prozesse, die begünstigt ablaufen durch die positive Visualisie-
rung. 

Notiere deine Ziele, als wären sie schon geschehen:
Ein weiterer Erfolgscoach und Autor namens Bryan Tracy, der schon 
mehrere Jahrzehnte im Bereich des Erfolgs, Verkaufs und der per-
sönlichen Erfüllung und des Glücks recherchiert und lehrt, empf-



hielt täglich nach dem Aufstehen alle Ziele zu notieren, als wären sie 
schon erreicht. Wenn dein Ziel ist 58 kg zu wiegen oder 100 km Rad 
zu fahren, dann notiere jeden Morgen in dein kleines Notizbuch oder 
in einen einfachen College-Block: 1. Ich wiege 58 kg oder 2. Ich kann 
locker 100km mit dem Rad fahren. Auch hier wird ein ähnlicher Pro-
zess in Gang gesetzt, wie bei der Visualisierung, denn unser Unter-
bewusstsein wird nun alles tun, damit dieser Zustand wirklich wahr 
wird. So wirst du bewusst und unbewusst täglich Dinge tun, die dich 
deinem Ziel immer näher bringen.

Aufgabe des Tages:
Suche dir eine der beiden Übungen aus und führe sie in deinen Alltag 
ein. Beides nimmt keine Zeit in Kauf. Wenn du dich für das Visua-
lisieren entscheidest, dann nimm die 10-20 Minuten vor dem Ein-
schlafen, stelle dir deinen Körper so vor, wie du ihn gerne hättest und 
schlafe mit diesem Gedanken ein. Wenn du dich für das Notieren 
deiner Ziele entscheidest, dann lege direkt neben dein Bett ein Notiz-
buch oder einen Collegeblock und schreibe direkt nach dem Aufste-
hen 5-10 Punkte auf, die du gerne erreichen würdest. Diese Übung 
kannst du auf alle Bereiche deines Lebens übertragen.



Tag 4: Sich gut in 
seinem Körper fühlen

Einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zu Gesundheit und Vita-
lität ist sich einfach wohl und gut in seinem Körper zu fühlen. Es ist 
ziemlich egal wie fit und schlank du zum jetzigen Zeitpunkt bist. Es 
ist wichtig, sich jetzt einfach großartig zu fühlen, denn so sendest du 
deinem Körper positive Signale und er wird mit der Zeit immer  leis-
tungsfähiger und voller Energie.

Eines der wichtigsten Dinge, die du dir selbst versprechen solltest, 
ist dich niemals mit anderen zu vergleichen, denn alle Menschen 
sind sehr individuell in ihrer Person und ihrem Körperbau. Erkenne 
deine Einzigartigkeit und gebe dir noch heute dieses Versprechen. 
Denn nicht nur Victor auf seiner Reise nach dem Glück sondern auch 
schon in Studien wurde nachgewiesen, dass das ständige Vergleichen 
mit anderen Menschen einen herunter ziehen kann. Natürlich kann 
es ein Ansporn sein in manchen Bereichen noch mehr zu leisten, aber 
für das Wohlbefinden und für die psychische Gesundheit sind solche 
Vergleiche kontraproduktiv. Da steht an erster Stelle der Körper, denn 
dieser ist einzigartig und auch mit ausreichend Sport und gesunder 
Ernährung wirst du nicht 1 zu 1 so aussehen wie eine andere Person. 
Du kannst dir aber Ziele setzen, wie z.B. schlanker, muskulöser und 
fitter zu werden. Dabei misst du dich an deinen eigenen Erfolgen und 
Verbesserungen. 

Warum du deinen Körper jetzt bedingungslos lieben solltest? Alle 
Gedanken und Gefühle, die wir jeden Tag hegen sind Energie und 
diese Energie wird an unseren Körper gesendet und beeinflusst sehr 
stark unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Wie Louise L. Hay 
in ihren Büchern schreibt: „Wenn man sich jetzt genauso liebt, ohne 
Kritik an seinem Körper aus zu üben, dann werden alle Verände-



rungen, die eintreten, auch positiv sein“ Du brauchst keine Angst zu 
haben, dass wenn du dich jetzt in deinem Körper so annimmst, dass 
dieser sich nicht mehr zum positiven verändern kann und du evtl. auf 
deinem Übergewicht sitzen bleibst. Ganz im Gegenteil. Wenn du dei-
nen Körper jeden Tag mit Liebe und Respekt behandelst, dann wird 
er sich automatisch zum Positiven verändern. Er wird dir mit Kraft, 
Vitalität und Energie danken. 

Wenn du im Moment unzufrieden bist mit deinem Körper, aus wel-
chen Gründen auch immer, fange jetzt sofort an ihn zu lieben. Aus 
dieser Liebe heraus wirst du besser auf ihn hören, ihm gesündere Le-
bensmittel geben und ihm Bewegung wie auch Entspannung in einem 
guten Gleichgewicht anbieten. Deine innere Kritik und Selbst-Geise-
lung hat dich sehr wahrscheinlich noch nicht zu deinem Ziel gebracht 
und wird dir auch kein guter Freund sein. Außerdem ist die Entschei-
dung sich bedingungslos zu lieben, egal wie viel man geleistet hat, wie 
optimal das Gewicht ist oder wie erfolgreich man ist, die wichtigste 
überhaupt und daraus werden alle diese positiven Veränderung mit 
der Zeit eintreten.

Aufgabe des Tages:
Denke heute den ganzen Tag positiv über deinen Körper, besonders 
auch an die Stellen, die du nicht so gerne magst. Wenn du dich dabei 
erwischt, dass du innerlich Kritik ausübst, arbeite schnell mit Affir-
mationen, wie:
„Mein Körper ist mein Tempel und ich liebe ihn bedingungslos.“
„Ich werde von Tag zu Tag schöner und schlanker.“
„Ich liebe meine Beine, denn sie tragen mich durch‘s Leben.“
Du kannst dir auch deine eigenen Affirmationen ausdenken.



Tag 5: Meditation für 
mehr Wohlbefinden

     

Meditation ist ein Akt der Selbst-Liebe, denn wenn wir immer mit 
dem Außen und anderen Menschen beschäftigt sind, kommen 
manchmal unsere eigenen Bedürfnisse und unser „wahres“ Ich zu 
kurz. Wenn man ein erfülltes, kreatives und aktives Leben führen will, 
gehört regelmäßige Meditation (in welcher Form auch immer) dazu. 
Wenn wir regelmäßig bei uns einkehren und unseren Fokus auf unser 
Inneres legen, kann das Gedankenkarusell, was im Leben oft hinder-
lich ist, ruhiger werden. Wir werden mehr auf unseren Körper und 
unsere innere Stimme hören und klügere Entscheidungen für unser 
Wohlbefinden treffen. Natürlich kann sich das auch auf unsere Fit-
ness und unser Gewicht bzw. auf unsere Gesundheit auswirken, denn 
so können wir Heißhungerattacken verhindern. Wir spüren besser 
unseren Hunger und Durst und können diesem gesund nachgehen. 
Das sind nur ein paar von vielen Gründen, wie positiv Meditation auf 
unser Leben wirkt. 

Es reicht auch schon sich nur wenige Minuten am Tag hin zu setzen 
und in sich hinein zu spüren, seine Atmung tiefer werden zu lassen 
und seine Haltung beuwsst auf zu richten. Außerdem kann man klei-
ne Meditationen in den Alltag einbauen, die uns helfen unsere Sinne 
zu schärfen und mehr im Hier und Jetzt an zu kommen. Es gibt Geh-
meditationen, wo man sich ganz bewusst auf das Gefühl unter sei-
ner Fussohle konzentriert und jedes Auftreten mit einer Affirmation 
kombieniert, wie z.B. „Ich liebe mich“ und „Alles ist gut“.

Dann kann man Achtsamkeitsübungen machen, die ebenfalls helfen 
mehr in unserem Körper an zu kommen und nicht zu verkopft zu 
sein. So eine Übung kann folgendermaßen aussehen: z.B: Beim Zu-



bereiten einer Speise konzentrierst du dich auf alle Wahrnehmungen. 
Wie liegt das Messer in deiner Hand, wie fühlt der Apfel sich an,  wie 
wirken die Farben auf dich usw. Versuche präsent zu sein und alles 
intensiv wahr zu nehmen.

Aufgabe des Tages:
Für den heutigen Tag wollen wir eine Meditation einbauen, die uns 
dabei unterstützt unseren Körper besser an zu nehmen, ihn zu lieben 
und so auch das Beste aus ihm heraus zu holen. Probiere die Übung 
aus und wenn sie dir taugt und du positive Auswirkungen spürst, 
dann übe sie am besten morgens direkt nach dem Aufstehen aus. 

Lege dich auf den Rücken. Die Füße sind leicht nach Außen gewin-
kelt, die Handflächen liegen nach oben. Gib dir ein paar Momente, 
um richtig in deinem Körper an zu kommen. Atme tief ein und aus, 
spüre wie dein Körper auf der Unterlage auf liegt und komme im Hier 
und Jetzt an. Fange nun an in die Zehen hinein zu spüren und sage 
dir innerlich: „Ich liebe meine Zehen“. Konzentriere dich immer eini-
ge Momente auf einen Bereich deines Körpers und schicke ihm Liebe. 
Fahre fort „Ich liebe meine Füße, Beine, Knie, Becken, Bauch, Hände, 
Brust, Hals, Gesicht, Nase, Mund.... usw.“
Wenn du dich in alle Körperstellen hinein gefühlt hast, spüre noch ei-
nen Moment nach und fange an Füße und Hände zu bewegen, strecke 
dich, öffne die Augen und komme wieder ganz im Hier an.



Tag 6: Planen und 
Zeitmanagement

„Ein Mensch ohne Plan ist wie ein Schiff ohne Steuer.“
Emil Oesch

Wer sein Leben richtig zu planen weiß, wird selten in Stress und Hek-
tik geraten und hat vor allem noch viel mehr Zeit für Dinge wie Sport, 
Essenszubereitung und Freizeitaktivitäten, die wirklich Spaß machen. 
Zeitmanagement soll einem also nicht das Leben verbauen, sondern 
vereinfachen und möglichst  Lebenszeit und -qualität schenken. Da 
der Umstieg zu einer rohköstlichen Ernährung am Anfang schon mit 
etwas Mehraufwand einherkommt und ein Sportprogramm natürlich 
auch noch viel Zeit nimmt, wollen wir dir heute ein paar Methoden 
nennen, wie du deinen Alltag effektiver planen kannst, so dass mög-
lichst viel Zeit für die Dinge bleibt, die dir Spaß und dich auch nach-
haltig gesund machen.

Die wichtigsten Tipps für erfolgreiche To-Do-Listen: 

Viele Menschen schreiben ellenlange To-Do-Listen und können am 
Tag meist nicht einmal die Hälfte abhaken, was ziemlich frustrie-
rend sein kann. Am Besten ist es, die To-Do-Listen immer schon 
am Abend davor zu schreiben, dann stellt sich das Unterbewusstsein 
über Nacht schon auf die Tätigkeiten ein. Außerdem sollte man sich 
an die 1-2-3-Regel halten und nur 3 Punkte aufschreiben, denn diese 
können meist in einem Tag abgearbeitet werden und geben einem am 
Ende des Tages ein gutes Gefühl. Ein entscheidender Faktor, wie er-
folgreich und effektiv man am Tag ist, hängt auch damit zusammen, 
ob man nur die Dinge tut, die einem leicht fallen und Spaß machen. 
Oder wagt man sich auch an die Aufgaben, die zuerst schwierig und 
kompliziert erschienen? Wir empfehlen an erster Stelle der To-Do-



Liste die wichtigste und schwierigste Aufgabe zu stellen und diese 
auch als erstes zu erledigen, denn danach wird alles nur einfacher und 
entspannter. So schiebt man auch unangenehme Aufgaben nicht vor 
sich hin und meist sind es diese Aufgaben, die eine höhere Effektivität 
und Erfolgsrate haben. 

Aufgabe des Tages:
Plane deinen Tag in Einheiten. Stehe so früh auf wie es sich für dich 
gut anfühlt und entwickle eine Morgenroutine, die deine Ziele unter-
stützt, z.B. eine Meditation oder eine Runde Laufen. Dann nimm den 
Vormittag als eine Einheit, z.B. 4 Stunden arbeiten und diese Arbeits-
zeit kannst du auch noch mal in Unterkategorien einteilen. Versuche 
währenddessen dich immer nur auf eine Sache zu konzentrieren und 
dich nicht von Facebook oder ähnlichem ablenken zu lassen. Wenn 
es Aufgaben gibt, bei denen du einfach nicht weiterkommst oder die 
deine Haare zu Berge stehen lassen, dann schreibe sie auf einen Zet-
tel für einen anderen Tag oder delegiere sie an eine andere Person, 
die sich auf dem Gebiet besser auskennt. Nehme dir Zeit für‘s Essen 
und die Essensplanung. Am besten du tust dies auch schon am Abend 
zuvor, damit du nicht in die Bredouille kommst und dann auf Fast 
food umsteigen musst. Du wirst sehen, dass du mit der Zeit viel effek-
tiver bist und auch besser entspannen kannst, weil du so viel erledigst. 
Wenn man lernt so produktiv und effektiv zu arbeiten, ist es noch 
wichtiger, sich auch Auszeiten zu gönnen und diese in vollen Zügen 
zu genießen. Also, schreibe To-Do-Listen und schreibe dir Tages-, 
Wochen- und Monatspläne, damit du deine geistige Energie für ande-
re Dinge verwenden oder auch mal abschalten kannst.



Tag 7: Ruhe und Reflexion

Vielen fällt es heutzutage schwer einfach mal nichts zu tun und zur 
Ruhe zu kommen. Für unsere Gesundheit ist jedoch Ruhe genauso 
wichtig wie Aktivität. Nur wenn wir ab und zu zur Ruhe kommen, 
kann unser Geist mit den neuen Eindrücken und dem Erlebten gut 
umgehen, alles verarbeiten und neue Perspektiven entwickeln. Dies 
muss nicht mit „Faulsein“ gleichgesetzt werden, sondern sollte als 
bewusstes Ausruhen in den Wochenplan eingeplant werden. Regel-
mäßige Auszeiten sind nicht nur für unseren Körper, sondern auch 
für unser Gehirn äußerst wichtig. Ständige Beschäftigung des Gehirns 
kann die Kreativität kappen, Wohlbefinden und die emotionale Ge-
sundheit blockieren und im schlimmsten Fall zu Burnout und De-
pression führen.

Der Autor und Erfolgscoach Bryan Tracy sagte mal in einer Rede, 
dass das Leben ohne Reflexion keinen Sinn machen würde: Man erle-
be immer wieder neue Erlebnisse, könne diese aber nicht einordnen 
oder verdauen. Menschen, die das Erlebte nicht reflektieren, tendie-
ren dazu immer wieder dieselben Fehler zu machen, z.B. von einer 
schlechten Beziehung zur nächsten und von einem nicht zufrieden-
stellenden Job zum nächsten. Er empfiehlt jeden Abend Tagebuch zu 
schreiben und das Erlebte zu reflektieren. Dies kann man tun, indem 
man notiert, was man erreicht hat oder was gut und was nicht so gut 
gelaufen ist. Die Reflexion gibt klare Signale an unser Unterbewusst-
sein, das Verhalten an seine Erkenntnisse an zu passen, sich in Situa-
tionen anders zu verhalten und auch produktiver zu werden. 

Wer im kreativen Bereich tätig ist oder ein kreatives Hobby hat weiß, 
dass man Ruhephasen benötigt, um neue Ideen zu entwickeln und 
Projekte innerlich zu strukturieren. Unser Geist verarbeitet in Ru-



hephasen Errinnerungen und Gefühle, woraus neue Ideen und Im-
pulse entstehen können. Außerdem kann man in diesen Phasen ler-
nen besser auf seine innere Stimme und Führung zu hören. Ebenso 
spontane Ideen aufkommen zu lassen, diese aufzugreifen und später 
im Alltag umzusetzen. Einfach mal nichts tun und man wird neue 
Kreativität wecken, Kraft tanken und seine inneren Bedürfnisse bes-
ser einschätzen können. Dies zeigt sich sehr schnell positiv im Alltag.

Aufgabe des Tages:
Gönne dir bewusst eine Auszeit und entspanne eine halbe Stunde, 
ohne irgend etwas zu tun. Nehme danach dein Tagebuch oder ein No-
tizbuch zur Hand, schreibe frei drauf los. Wenn dir dies schwer fällt, 
stelle dir folgende Fragen:

1. Was ist heute gut gelaufen?

2. Was ist heute nicht so gut gelaufen?

3. Was habe ich heute erreicht und erledigt?

4. Was hat mich glücklich gemacht?

5. Was hat mich traurig oder wütend gemacht?



Mit der Entscheidung vegan zu leben, 
leistest du einen enormen Beitrag für den 
Planeten, für die Tiere und für deine Ge-
sundheit. 

Danke!





Literatur zur Rohkost und weitere Rezepte:
▶ Kirstin Knufmann „Raw!“: http://amzn.to/1knxx5Z

▶ Boris Lauser „Go Raw- Be Alive“: http://amzn.to/1NpOmnH

▶ Judita Wignall „Going Raw“: http://amzn.to/1L8SvKZ

▶ Cherie Soria „Rawfood for Dummies“: http://amzn.to/1PnqHdC

▶ Chantal Sandjon „Rohvolution: http://amzn.to/1NpOJ1p

Wichtiges Equipment :
▶ Mini Excalibur für die kleine Familie: http://amzn.to/1ULHSVa

▶ Vitamix: http://amzn.to/1knwDXo

▶ Unser Dörrautomat von Excalibur: http://amzn.to/1NInEel

▶ Unser Küchengerät von Cuisineart: http://amzn.to/1NpNeQO

▶ Spiralschneider: http://amzn.to/1ZhRSqk

▶ Gemüse-Hobel von Börner: http://amzn.to/1ZpKY7Q



High-Carb-Empfehlungen:

▶ Douglas Graham: „80/10/10“: http://amzn.to/1NpNnE5

▶ „Gabel statt Skapel“ (DVD): http://amzn.to/1knwSBv

▶  John Mcdougal „Die High Carb Diät“http://amzn.to/1PFyLC3

▶ Julia Lechner „High Carb Vegan“ http://amzn.to/1sHCcDj

▶ Alexander Rau: Abnehmen mit High Carb http://amzn.to/22uD-
gas

▶  Das offizielle Kochbuch zur Chinastudy http://amzn.to/1sH-
CBWs

▶ T. Colin Campbell „China Study“ http://amzn.to/1sHDgar

▶ Hanteln für Kraftübungen: http://amzn.to/1WtXu4j

▶ Speed rope/Springseil: http://amzn.to/22uDxKp

▶  Trampolin für Zuhause: http://amzn.to/22uDUVp



Hier findest du uns fast jeden Tag:

www.instagram.com/veganfeeling

Coachinganfragen an 
vegane-lebensfreunde@gmx.de

www.youtube.com/veganfeeling

www.facebook.com/rawveganfeeling

http://bit.ly/1Kbr2cw



E-Book Gestaltung (Layout) 

Weitere interessante Blogs: 

Pia Schulze vom Blog Kraftfutter.  
Selbstständige Designerin & Illustratorin 

Persönlichkeitsentwicklung: http://xn--nikolaj-gnter-4ob.de

Rund um die Rohkost:  www.germanygoesraw.de

Natürliche Pflege: www.rawexotic.com

Wildkräuter & mehr: www.silkeleopold.de

Ute & Achim’s Rohkost: www.nordischroh.com

Saftfasten & mehr: www.heike-bauer.com

Elo&Auna & Kids: www.eloandauna.com

Rezepte & schönes Design: www.kraft-futter.de
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Wichtiger Hinweis:
Die von den Autoren in der Reihe “Die 7-Tage-Rohkost-Challenge” 
vertretenen Auffassungen in Bezug auf Ernährung und psychische 
Gesundheit weichen teilweise von der allgemein anerkannten medizi-
nischen und ökotrophologischen Wissenschaft ab. Jeder Leser ist auf-
gefordert, in eigener Verantwortung zu entscheiden, ob und inwieweit 
die in diesem Buch dargestellten Ernährungsweisen und Techniken für 
mehr Wohlbefinden für ihn eine Alternative zur konventionellen, tieri-
schen Ernährungsweise und den psychotherapeutischen Maßnahmen 
der Krankenkasse darstellen. 

Die in diesem EBook vertretenen Auffassungen entsprechen den per-
sönlichen Lebenserfahrungen der Autoren und stellen keine Heilsver-
sprechungen dar. Sollten beim Leser ernsthafte psychische oder phy-
sische Erkrankungen vorliegen so bleibt es in seiner Verantwortung, 
sich selbst um kompetente ärztliche oder heilpraktische Beratung zu 
kümmern.

Die Autoren erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der 
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten 
erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die 
Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat 
der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit aus-
drücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die 
nach der Linksetzung verändert wurden.


