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Hallo Träumer
MORERAWFOOD - Lebe deine Täume

Vorwort, Einleitung

Seine Träume zu leben - energiegeladen, hoch motiviert, gesund, schlank und voller Lebensfreude - davon träu-
men Viele, schlagen sich jedoch täglich antriebslos durch den Alltag, machen eine Diät nach der anderen, um 
am Ende doch wieder frustriert und völlig ausgelaugt von der Waage zu steigen. 

Willkommen zu meinem Buch ”Morerawfood - Nicht auf Instagram”. Mein Ziel ist es, dich auf deinem Weg 
zum Leben deiner Träume zu begleiten und zu inspirieren. Es macht mir so viel Spaß, mein Wissen und meine 
Rezepte mit dir zu teilen. Deswegen habe ich Morerawfood entwickelt, um dich auf deinem Weg zu begleiten, 
zur besten Version von dir selbst zu werden - körperlich, geistig und seelisch.

Dieses Buch ist eine Kombination aus meinen Lieblingsrezepten, meinen besten Rawfood-Lifestyle - und 
Gesundheitstipps, meiner Passion für Coaching und den Lebensweisheiten, die ich tagtäglich in meinem Alltag 
nutze und die mir dabei helfen, Schritt für Schritt zur besten Version von mir selbst zu werden. 

Unsere Gesellschaft will uns vorgaukeln, dass eine Wunderpille all unsere Probleme lösen kann und dass ir-
gendwelche Hungerkuren oder Schokoriegel, in Kombination mit excessiven Training, uns glücklich machen 
und zu unserem Traumkörper bringen. Klar, für einige Wenige wird das sicherlich funktionieren, aber die brei-
te Masse hält das oft nicht durch.   

Meine Philosophie ist, wie ich glaube, eine nachhaltigere und ausgewogenere Herangehensweise. Ich verkaufe  
keine Wunderpille oder predige eine bestimmte Diät, schnelle Lösungen, Hungerkuren oder etwa Kalorien   
zählen. Ich glaube mehr an einen Lebensstil, der auf lange Sicht gesehen und anhaltend, Jeden individuell zu 
seinem Idealgewicht und optimaler Gesundheit bringt. 

“MORERAWFOOD - Nicht auf Instagram” zeigt dir, wie du dein Leben langanhaltend und dauerhaft verän-
dern kannst. Es ist eine Inspiration, dich selbst zu heilen (seelisch, geistig und körperlich) und jeden Tag die 
beste Entscheidung für dich zu treffen, damit auch du das Leben deiner Träume leben kannst. Ich habe die fol-
genden Informationen zusammengestellt, um meine Lebensauffassung zu beschreiben, nach der ich jeden Tag 
lebe.  

Ernähre dich gesund, bleibe in Bewegung und lerne dich selbst zu lieben und ich bin mir sicher, du wirst das 
Leben deiner Träume leben. Das ist auf jeden Fall das, was mich zum Leben meiner Träume gebracht hat.

https://www.morerawfood.de
https://www.morerawfood.de


WENN DEIN KÖRPER NICHT MEHR 

GESUND IST,

WO SOLL DEINE SEELE

 DANN WOHNEN?
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Meine Philosophie
MORERAWFOOD - Maria

Kohlenhydrate, Salz, Fette, Nachhaltigkeit 

Kurz gesagt, ich liebe Kohlenhydrate, oder besser gesagt Zucker - der Kraftstoff einer jeden Zelle (Kohlen-
hydrate = Zucker = Glukose). Ich habe über die Jahre gelernt, dass Kohlenhydrate ganz und gar nicht unsere  
Feinde sind. Nein, ich rede nicht über raffinierten Zucker, Brot oder etwa Schokolade. Ich rede hier von Obst 
und Gemüse, also dem gesamten Paket, perfekt kreiert von Mutter Natur aus Vitaminen, Kohlenhydraten, Mi-
neralien, Spurenelementen und Antioxidantien. Meine Philosophie zu essen besteht zum größten Teil aus 
Kohlenhydraten, wenig Fett und ist so salzarm wie irgend möglich. 

Ich halte meinen Salzkonsum so gering, weil ich dadurch immer Wassereinlagerungen bekomme. Sobald ich 
Salz gegessen habe, sind vor allem mein Gesicht und meine Hände total aufgeschwemmt. 1 g Salz kann bis zu 
100 ml Wasser an sich binden. Um überschüssiges Salz zu neutralisieren und auszuleiten, entzieht der Körper 
den Zellen Wasser. Dadurch trocknen unsere Zellen aus, wir tragen mehr unnötiges Gewicht mit uns herum 
und fühlen uns unnötig aufgeschwemmt. Dieses überschüssige Wasser hängt uns dann auf den Hüften, schwab-
belt am Po oder am Bauch herum, oder hängt schlaff an den Armen herunter. Viele Menschen glauben, dass sie 
mal eben ein paar Kilo zugenommen haben, aber meistens ist das nur eingelagertes Wasser, durch zu hohen 
Salzkonsum. 

Jeder Mensch weiß, dass wir sterben, wenn wir Salzwasser trinken. Das ist allgemein bekannt. Ob wir nun di-
rekt Salzwasser trinken, oder erst Wasser trinken und dann Salz essen - darin liegt meiner Meinung nach kein 
Unterschied. Es dauert nur etwas länger. Salz trocknet unsere Zellen aus und ist in übermäßigem Konsum gif-
tig. Viele Lebensmittel, vor allem Fertigprodukte, enthalten sehr viel Salz. Die WHO empfiehlt, 5 g Salz täg-
lich. Studien haben gezeigt, dass der durchschnittliche Deutsche täglich fast das Doppelt konsumiert (Frauen 8 
g und Männer 10 g). Dieser hohe Salzkonsum führt laut Forschungen zu Herz-Kreislauferkrankungen, Blut-
hochdruck, Schlaganfällen, Rheuma, Artritis und Zellulite, um nur mal einige zu nennen. 

Glaube mir, Salz ist nicht gut für dich, vor allem, wenn du gesund, schlank und fit durch’s Leben rocken willst. 
Du musst ja nicht gleich ganz darauf verzichten. Versuche dir nur bewusster zu werden, wieviel Salz du wirk-
lich zu dir nimmst. Lies die Zutatenliste auf den Verpackungen. Auf Produkte mit mehr als 300 mg Salz pro 
100 g solltest du lieber verzichten. Falls du dochmal etwas salzhaltiger gegessen hast, trinke viel Wasser hinter-
her und mache etwas Sport, um das überschüssige Salz schnellstmöglich auszuleiten. Wenn du Salz nutzen 
möchtest, dann nutze Himalaya Salz. Das ist etwas gesünder als normales Salz. Aber übertreibe es auch damit 
nicht und nutze es eher sparsam und nur zu bestimmten Gelegenheiten.  

Hochwertige Fette sind sehr wichtig, nur ist es sehr leicht, zuviel davon zu essen. Ich beziehe mein Fett haupt-
sächlich aus Avocados, Kokosnüssen, Nüssen und Samen. Mein Fettgehalt liegt im Schnitt bei 5-20 % (im Win-
ter höher als im Sommer). Das sind ungefähr 1 Avocado und ein paar Kokosraspeln. Diese natürlichen Fette, in 
ihrer reinen Form, können, im Gegensatz zu raffinierten Fetten aus Burgern oder frittiertem Essen, von unse-
rem Körper sehr gut aufgenommen werden. Fette sind sehr wichtig, vor allem die essentiellen Fette, die unser 
Körper nicht selbst produzieren kann.

http://amzn.to/2puzR1H
http://amzn.to/2puzR1H
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Wir brauchen Fette für die Entwicklung unseres Gehirns, zum Aufbau von Hormonen und Zellwänden und für 
verschiedene Stoffwechselprozesse, aber auch zum Schutz unserer Organe, um uns warm zu halten, und natür- 
lich für schöne Haut und Haare.Wenn ich also von fettarm rede, dann meine ich nicht Light-Produkte oder fett-
arme Milch. Das sind alles hoch verarbeitete Produkte und auch wenn sie noch so wenig Fett haben, sind sie 
doch ungesund. Ich esse hochwertige Pflanzenfette in ihrer reinen Form. Wenn ich mir also eine Soße mache, 
dann gebe ich Avocado dazu. Diese Soße ist dann sehr fetthaltig an sich, doch über den Tag gesehen ist mein 
Fettgehalt trotzdem gering.

Ein weiterer Grund, warum ich weniger Fett esse, ist ein stabiler Blutzuckerspiegel. Zu viel Fett im Blut ver-
klebt die Zellwände und verhindert, dass unsere Zellen Glykose aus dem Blut aufnehmen können, um sie in 
Energie umzuwandeln, was zu einem instabilen Blutzuckerspielgel führt. Ich könnte natürlich auch auf Kohlen-
hydrate und Obst verzichten und hauptsächlich Fett und Gemüse essen, um den Blutzucker gering/stabil zu hal-
ten. Nur habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich dadurch sehr leicht zunehme, mich träge und antriebslos fühle 
und Heißhungerattacken auf Süßes bekomme. Deswegen liebe ich Kohlenhydrate - für optimale und endlose 
Energie. 

Es liegt nicht in meiner Natur, dir Sachen zu predigen oder vorzuschreiben. Ich möchte dir nur mein Wissen 
vermitteln und wenn dich das neugirig macht, dann stelle deine eigenen Nachforschungen an, um deinen eige-
nen Weg gehen zu können. Ich möchte dich nur auf deinen Weg bringen. 

Wissen ist Macht, öffne deine Augen, deine Ohren, deine Sinne und finde deine eigene Wahrheit.

Ich ernähre mich überwiegend rohköstlich, verbiete es mir aber auch nicht, mal etwas gekochtes Gemüse zu 
essen, wenn ich darauf Lust habe. Mit Rohkost geht es mir einfach am Besten, solange ich genug und ab-
wechslungsreich esse. Es gibt jedoch Phasen in meinem Leben, in denen es nicht immer so einfach ist, mich 
100 % rohköstlich zu ernähren, wie zum Beispiel im Winter, wenn das Angebot sehr eingeschränkt ist, oder 
aber auf Reisen in Länder, in denen es schwer ist, sauberes Gemüse rohköstlich zu essen. Dann esse ich 
manchmal abends etwas gekochtes Gemüse, Reis oder Kartoffeln. Es ist sehr wichtig, einen guten Back-up 
Plan zu haben, damit du in schwierigen Zeiten nicht auf Junkfood zurückgreifst. Wenn es mal kein reifes Obst 
oder Gemüse gibt, du mal was für die Seele brauchst oder einfach etwas Gekochtes, um deinen Energiebedarf 
zu decken, dann ist die nächstbeste Alternative gekochtes Gemüse, Reis oder Kartoffeln und das gibt’s so ziem-
lich überall auf der Welt. Ich esse das Gekochte dann abends aus verdauungstechnischen Gründen. Gekochtes 
Essen wird langsamer verdaut als Obst. Wenn du also schon mittags gekochtes Essen essen möchtest, dann ach-
te darauf, hinterher kein Obst mehr zu essen, weil das sonst zu Blähungen führen kann.  

Ich liebe es, mich roh-vegan zu ernähren und all die Vorteile, die diese Ernährung mit sich bringt, vor allem  
diese Energie, die ich dadurch bekomme. Früher habe ich auch alles gegessen und es ging mir nicht schlecht, 
abgesehen von meinem Reizdarm, den ständigen Verdauungsproblemen und Hautproblemen. Heute geht es 
mir richtig gut - körperlich, geistig und seelisch und ich habe durch die Rohkost erst gelernt, wie es ist, mein 
Leben zu rocken. 

Für mich geht es bei diesem Lebensstil um Nachhaltigkeit. Es geht nicht darum, perfekt zu sein oder dogma-
tisch. Ich kenne viel mehr Leute, die bei der veganen Rohkost bleiben und ihren Rohkostanteil immer weiter 
erhöhen, solange sie sich selbst erlauben, etwas gekochtes Essen essen zu dürfen, wenn ihnen danach ist. Ich 
habe es bei mir selbst erfahren und sehe das auch in meinem täglichen Leben bei Freunden, meinen Coachies 
oder meiner Familie.

Sei also nicht zu hart zu dir selbst, mache deine eigenen Fehler, lerne aus ihnen und habe Spaß auf deinem Weg 
zum Leben deiner Träume.



WENN DU ERST EINMAL 

IN DIE RICHTIGE RICHTUNG 

SCHAUST, 

DANN BRAUCHST DU

 NUR NOCH LOS ZU LAUFEN.
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Maria’s Essensplan Beispiel
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Tag 1  

Green Smoothie Bowl ,Kaffee-Ersatz  Seite  27, 24

Monomeal 3-4 Mangos und Salatblätter Seite  75

5 Eisenbomben Seite  129

Salat Bowl und Mangodressing Seite  82, 97

Tag 2  

Berrylicious Smoothie und Ingwer Shot Seite  40, 23

8 Datteln Seite  61

3 Bananen und Pasta mit Ketchup Seite  107, 96

Burger mit Pommes und Ketchup Seite  96, 99, 100

Tag 3 

Banana Love und Kaffee Ersatz  Seite  62, 24

Saft und Mineralien Bombe Seite  49, 95

Süße Verführung  Seite  71

Sexy Reis mit Chilisoße Seite  80, 97

jeden Tag  

Vor dem Frühstück 1,6 l Wasser  Seite  156 

Ich lese jeden Tag die positiven  Affirmationen Seite  169

Täglich mindestens 300 g grüne Blätter Seite  68

Saftbars sind super für frische Säfte Seite  52
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Diesen Plan zeige ich dir nur, um dir mal einen Anhaltspunkt zu geben, wie bei mir 3 Tage in etwa aussehen. 
Ich bekomme sehr oft die Frage, wie viel Essen genug ist, doch das ist für Jeden individuell und kann nicht 
pauschalisiert werden. Höre auf deinen eigenen Körper. Der weiß sehr gut, was du brauchst und wie viel genug 
für dich ist. 

Wenn du dich, wie ich, auch zu fast 100 % von Rohkost ernähren möchtest, dann achte darauf, dass du genug 
isst. Mache einen großen Salat, so als würdest du ihn für die ganze Familie machen und iss ihn dann einfach 
selbst auf. Das ist die Größe, an der du dich orientieren solltest.

Aber vergiss nicht, es ist kein Muss, sich ausschließlich rohköstlich zu ernähren. Wenn du gern etwas Gekoch-
tes abends oder mittags essen möchtest, dann ersetze einfach das rohköstliche Abendessen und Mittagessen mit 
einer Portion gekochtem Reis, Kartoffeln oder Gemüse. Für eine optimale Verdauung achte nur darauf, nach 
gekochtem Essen kein Obst mehr zu essen, sondern nur Salat oder Gemüse. Obst wird schneller verdaut und 
kann durch den Fermentierungsprozess zu Blähungen und Bauchschmerzen führen.  

Ich habe die Umstellung von heute auf morgen gemacht. Eigentlich wollte ich nur  mal 3 Wochen Detox mit 
der Rohkost machen. Allerdings habe ich mich nach 3 Tagen so gut gefühlt, dass ich nie wieder zu meiner al-
ten Ernährung zurück gegangen bin. Ich habe unendlich viel Energie gehabt, war so produktiv, wie nie zuvor, 
habe Lust gehabt, Sport zu machen, was sich natürlich auf meine Figur, Fitness und mein ganzes Selbstbild po-
sitiv ausgewirkt hat. Ich war endlich frei von meinem Reizdarm, habe Klarheit darüber bekommen, was ich 
wirklich im Leben möchte (anstatt immer nur zu wissen, was ich nicht möchte), den Drang gehabt, meine Träu-
me zu verwirklichen und die beste Version von mir selbst zu sein. Kurz gesagt, ich war endlich von innen     
heraus glücklich und hatte wieder Ziele im Leben - und das jeden Tag. 

Jedoch war diese Umstellung sehr extrem. Es war vor allem am Anfang schon sehr anstrengend, sich jeden 
Abend hinzustellen und all das Essen für den nächsten Tag vorzubereiten. Sich in so kurzer Zeit all das Wissen 
anzueignen, um auf all die Fragen von außen zu antworten, der soziale Aspekt und und und. Deswegen würde 
ich es aus heutiger Sicht lieber nach dem 10 Schritte Programm machen.

Dieses 10 Schritte Programm habe ich entwickelt, um dir die Umstellung leichter zu machen. Dabei kannst du 
selbst bestimmen, wie schnell du diese Schritte gehen möchtest. Mir ist es auch sehr wichtig, dass du für dich 
selbst entscheidest, ob du alle 10 Schritte gehen möchtest, oder aber nur 5, 7 oder 8. Das liegt ganz bei dir und 
was sich für dich richtig anfühlt.

Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Höre auf deine innere Stimme und folge nicht irgendwelchen Dogmen oder 
Gurus. Das wird dich nur stressen und dich unter Druck setzen und zur Folge haben, dass du langfristig nicht 
durchhältst. Sei also ehrlich zu dir selbst.

Mache dir einen Notfallplan, falls es mal nicht so läuft, wie du es dir gedacht hast. Für den Fall, dass du Stress 
hast, ist es gut, einen Notfallplan parat zu haben. Vegan kann man so ziemlich überall mittlerweile essen. 

Ich habe in meinen Coachings auch gelernt, dass es wichtig ist, mal eine Pause zu machen, wenn alles zu viel 
ist. Solange du diese Pause auf eine kurze Zeit begrenzt, macht das gar nichts. Ein oder zwei Wochen sind im 
Hinblick auf den Rest deines Lebens nicht so viel, können aber als Pause genutzt, für ein langanhaltendes Re-
sultat sorgen.

Denk immer daran, habe Spaß auf deiner Reise und genieße den Weg. Es ist dein Weg, deine Reise.

Mein Geheimnis nach 10 Jahren Rohkost sind meine leckeren und einfachsten Rezepte. Meine 60 Lieblings-
rezepte gibt es jetzt im Social Calendar, gedruckt und immer griffbereit in meiner Küche.

https://www.lebenskraftpur.de/social-calendar-von-morerawfood?sProdukt=50
https://www.lebenskraftpur.de/social-calendar-von-morerawfood?sProdukt=50


DER WEG 

IST DAS ZIEL.
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Der 10 Schritte Plan
Zum Leben deiner Träume

Tempo, Macht, Du_bestimmst_das_Tempo

✦DIE ENTRÜMPELUNG - Entferne nach und nach alle Lebensmittel aus deinem Speiseplan, die du selbst
als ungesund definierst und ersetze sie mit gesünderen Alternativen. Vegan ist eine gute Lösung.

✦WENIGER IST MEHR - Prüfe deinen Speiseplan auf überflüssiges und ungesundes Fett und ersetze un-
gesunde und fettreiche Produkte mit fettarmen Varianten. Gesunde Fette sind Avocados, Nüsse und Samen in
moderaten Mengen.

✦BEWUSST WERDEN - Mache dir bewusst, wieviel Salz du täglich konsumierst und versuche unnötiges
Salz zu entfernen. Getrocknete Tomaten (salzfrei oder 3 Stunden in Wasser eingeweicht) oder Selleriesalz (S.
120) sind eine gute Alternative.

✦GESUND SCHLEMMEN - Ersetze alle Nachspeisen oder Süßigkeiten mit rohköstlichen Alternativen. Ent-
decke neue Rezepte, Leckereien und schlemme ohne schlechtes Gewissen.

✦MEHR VON DEM GUTEN STOFF - Integriere mehr Obst in deinen Speiseplan und teste neue Sorten. Ob
zum Früstück oder als Snack zwischendurch. Alles ist erlaubt.

✦SMOOTH SNACK TIME - Genieße jeden Tag einen leckeren Smoothie. Ob als Snack zwischendurch oder
aber bereits als Frühstück. Du allein bestimmst die Regeln.

✦ENERGIE KICK START - Ersetze dein Frühstück mit rohköstlichen Varianten und erlebe die Energie, die
dir Rohkost am Morgen geben kann. Frühstücke zweimal, wenn du nicht so viel auf einmal essen kannst.

✦GIB DIR DEN POPEYE - Mache dir zusätzlich zu deinem herkömmlichen Mittag und Abendessen jeweils
einen kleinen oder großen Lieblingssalat dazu. Bunt und grün ist nicht nur schön, sondern macht auch schön.

✦HAPPY LUNCH - Ersetze nun auch dein Mittag mit leckeren rohköstlichen Alternativen. Waum nicht mal
ein Bananeneis zum Mittag?

✦FINAL KICK - Gib dir den letzten Kick und ersetze nun auch das Abendessen mit Rohköstlichkeiten.

# Vergiss nicht, du bestimmst das Tempo und wie weit du gehen möchtest.
# Du allein hast die #Macht.
# Nimm dir die Zeit, die DU brauchst und mache die Umstellung angepasst an deine eigenen Lebensumstände.
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WAS DU HEUTE MACHST,

 KANN ALL DEINE 

MORGEN 

VERBESSERN.
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10mIngwer Shot
Der absolute Boost für dein Immunsystem

300 g Ingwer, 4 kleine Äpfel, 4 Zitronen

1. Schneide alle Zutaten in kleinere Stücke und gib sie in deinen Entsafter.

#Tipp - Ich gebe den Saft immer noch mal durch ein Sieb. Das macht den Saft so richtig cremig und smooth.

#Tipp - Du kannst den Saft für 3-4 Tage im Kühlschrank aufbewahren.

S

http://www.perfektegesundheit.de/entsafter#morerawfood
http://www.perfektegesundheit.de/entsafter#morerawfood
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     Kaffee-Ersatz

Anstatt morgens Kaffee zu trinken, trinke ich ein Glas frisch gepressten Orangensaft oder auch Kokoswasser und gebe noch einen Tee-
löffel Weizengras und einen halben Teelöffel Moringapulver hinzu. Das macht mich wach und gibt mir einen Energieboost, wann im-
mer ich ihn brauchen sollte. Ein grüner Saft hinterher und meine Batterien sind voll aufgeladen. Probier’s mal aus und berichte mir 
von deinen Erlebnissen bei Instagram. Tagge mich @morerawfood. Ich freue mich, von dir zu hören.

https://www.instagram.com/morerawfood/
https://www.instagram.com/morerawfood/


LASS DEIN ESSEN 

DEINE MEDIZIN SEIN 

UND LASS MEDIZIN 

(FAST) GANZ SEIN.

25



     

FRÜHSTÜCK
UND 

MITTAG
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Frühstücks- und Mittagsideen
Guten Morgen

energiegeladen, lecker, gesund

Die folgenden Rezepte esse ich zum Frühstück und Mittag. Das heißt aber nicht, dass du das auch machen musst. Mit den Zei-
chen (F-Frühstück, M-Mittag, A-Abendbrot, S-Snack) rechts unter dem Bild, zeige ich dir, wann du dieses Gericht noch essen 
kannst. Sind die Kreise lehr, kannst du es zum Frühstück, Mittag, Abendessen und als Snack essen. Dabei sind das auch nur    
Empfehlungen, basierend auf meiner Erfahrung für eine optimale Verdauung. 

Oben rechts über dem Bild siehst du ungefähr, wie lange es dauert, das Rezept zuzubereiten.
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5mGreen Power Bowl
Gib dir den Eiweiß Boost

200-300 g Spinat, 4 Bananen, 1 Bund Petersilie, Deko: Blaubeeren, Himbeeren, Kokosraspeln, Passionsfrucht und ge-
keimter Buchweizen

1. Gib die Bananen, den Spinat und die Petersilie in deinen Mixer und mixe alles gut durch.

2. Richte den Smoothie in einer Schale an und garniere ihn mit dem restlichen Obst.
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     let’s connect

 Zeig mir deine Lieblings Green Power-Bowl bei Instagram. Tagge mich @morerawfood. Ich freue mich immer von dir zu hören und 
regramme gerne tolle Bilder. 

https://www.instagram.com/morerawfood/
https://www.instagram.com/morerawfood/
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 grüne Eiswürfel

 Wenn ich mal zu viel Grünzeug gekauft habe und die Gefahr besteht, dass es schlecht wird, dann gebe ich es mit etwas Wasser in mei-
nen Mixer, mixe es gut durch, und mache mir dann Eiswürfel daraus. Das ist perfekt als Notfallplan und auch, wenn ich von einer Rei-
se zurück komme. Dann muss ich nicht gleich losrennen und einkaufen und habe immer etwas zu Hause. Das mache ich natürlich 
auch mit Obst, wenn ich mal zuviel gekauft habe.



DU BIST, WAS DU ISST.

UND ICH MÖCHTE

 FRISCH, KNACKIG UND 

GESUND SEIN.
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3mBananen Milch
Mit Datteln (S. 61)

1 Banane, 200 ml Wasser, 2 Medjool Datteln (entkernt)

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles gut durch.

2. Am besten gleich genießen.

#Tipp - Wenn du die Milch etwas flüssiger magst, dann nimm mehr Wasser. Magst du sie cremiger, dann nimm mehr Bananen.

ibooks:///#page(61)
ibooks:///#page(61)
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5mRohes Müsli
Mit Buchweizen (S. 42) und Bananen Milch (S. 31)

je 100 g frische Himbeeren und Blaubeeren, je 100 g Maulbeeren, Gojibeeren und Preiselbeeren, je 3 EL getrockneten  
Buchweizen und getrocknete Blaubeeren

1. Gib alle Zutaten in eine Schale und vermische alles gut.

2. Genieße das Müsli mit Bananen - oder Nussmilch (S. 31 und 33)

#Tipp - Wenn du keine Maulbeeren oder Gojibeeren findest, dann nimm einfach Rosinen.

ibooks:///#page(42)
ibooks:///#page(42)
ibooks:///#page(31)
ibooks:///#page(31)
ibooks:///#page(31)
ibooks:///#page(31)
ibooks:///#page(33)
ibooks:///#page(33)
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3mHanf-Milch                                                                                               
Mit hochwertigen Omega 3 Fetten

3 EL Hanfsamen, 400 ml Wasser, 4 Medjool Datteln (entkernt)

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles gut durch.

2. Ich gebe alles nochmal durch einen Milchbeutel, um grobere Stücke zu entfernen und damit die Milch richtig cremig wird. 

#Tipp - Für diese Milch kannst du jede Form von Nüssen verwenden. Mach dir einfach deine Lieblingsvariante. 
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jetztSpecial Treat
Ich gönn mir was

schwache Momente, etwas für die Seele, gönn dir mal was

Wenn ich mir mal etwas leisten möchte, dann kaufe ich mir Sachen wie Superfoods oder getrocknete tropische Früchte. Super-
foods versorgen mich mit extra Nährstoffen und geben mir einen Energieboost. Die Trockenfrüchte nasche ich einfach zwi-
schendurch, habe sie auf meinen Smoothies oder nutze sie als Notlösung. Im Winter, wenn es nicht so viel Abwechslung gibt. Ich 
liebe getrocknete Drachenfrüchte, Grassaftpulver und getrocknete Papaya von der Koro oder Suessundclever.

Wenn meine Seele mal etwas Süßes braucht, dann greife ich nach Eisen Bomben (S. 128) oder nach getrockneten Früchten. 
Schließlich hat ja Jeder mal einen schwachen Moment und mit diesem Lifestyle geht das ganz ohne schlechtes Gewissen.

https://www.korodrogerie.de/drachenfrucht-getrocknet-500-g?sPartner=morerawfood
https://www.korodrogerie.de/drachenfrucht-getrocknet-500-g?sPartner=morerawfood
https://www.lebenskraftpur.de/produkt/bio-grassaft-alkalisierer/ref/50/
https://www.lebenskraftpur.de/produkt/bio-grassaft-alkalisierer/ref/50/
https://www.korodrogerie.de/?sPartner=morerawfood
https://www.korodrogerie.de/?sPartner=morerawfood
http://www.awin1.com/cread.php?awinmid=10849&awinaffid=429563&clickref=&p=https://suessundclever.de
http://www.awin1.com/cread.php?awinmid=10849&awinaffid=429563&clickref=&p=https://suessundclever.de
ibooks:///#page(128)
ibooks:///#page(128)


NIMM DIR DIE ZEIT ZUM 

TRÄUMEN, 

ES IST DER WEG ZU DEN

 STERNEN.
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7mAcai Bowl                                                                                                 
Mit Rawnola (S. 41)

6 gefrorene &1 reife Banane, 3 EL Acaipulver, Toppings nach Wahl (Rawnola S. 41, Kiwi, Beeren, Kokos, Passionsfrucht)

1. Gib die Bananen und das Acaipulver in deine Küchenmaschine oder einen Hochleistungsmixer und mixe alles cremig.

2. Fülle die Creme in eine schöne Schale und garniere sie mit den Toppings deiner Wahl.

#Tipp - Acai Bowls mache ich immer für Leute, die neu in der Rohkost sind. Jeder liebt sie:-) 

ibooks:///#page(41)
ibooks:///#page(41)
ibooks:///#page(41)
ibooks:///#page(41)
http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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 Bananen Tipps

Ich lagere meine Bananen auf meinem Obstregal aus Holz, manchmal in einer Schale, manchmal direkt auf dem Regal. Das hängt 
ganz davon ab, wie viele ich gerade zu Hause habe. Ich versuche sie nicht zu drücken und erst wieder anzufassen, wenn ich sie verar-
beite. Bananen sind erst richtig reif, wenn sie braune Punkte haben. Dann haben sie den höchsten Nährwert und sind am leichtesten zu 
verdauen. Grüne Bananen sind sehr schwer verdaulich und können zu Bauchschmerzen führen. 
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     Bananen im Überfluss

Wenn ich zu viele reife Bananen habe, was ab und zu vorkommt, dann friere ich sie einfach ein. Ich schäle sie vorher ab und portionie-
re mir sie gleich. Somit habe ich immer eine Notfallration im Tiefkühler, was sich vor allem nach einer langen Reise bewährt hat. 
Deswegen zögere nicht, einfach mal bei günstigen Bananen so richtig zuzuschlagen. Mein bester Tipp hierbei ist, die Bananen in ei-
nem Stück einzufrieren oder maximal zu halbieren. Sie lassen sich auch gefroren leicht brechen. Wenn man sie in zu kleinen Stücken 
einfriert, dann bekommt man sie gefroren sehr schwer auseinander. 
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3mBerrylicious Smoothie
Der Antioxidantienkick

3 Bananen, 3 Kiwis, 200 g gefrorene Beeren, 200 ml Wasser

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles gut durch.

2. Fülle den Smoothie in schöne Glasflaschen und genieße ihn direkt.

#Tipp - Ich habe für diesen Smoothie Himbeeren genommen, du kannst aber auch alle anderen Beeren nutzen.

http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
https://www.korodrogerie.de/12er-set-ball-mason-jar-glas-wide-mouth-945-ml?sPartner=morerawfood
https://www.korodrogerie.de/12er-set-ball-mason-jar-glas-wide-mouth-945-ml?sPartner=morerawfood
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5mRawnola
Mit Buchweizen (S. 42)

12 EL getrockneten Buchweizen, 20 Medjool Datteln (entkernt), 3 EL Maulbeeren, 3 EL Gojibeeren, Vanille & Zimt 

1. Gib alle Zutaten in deine Küchenmaschine.

2. Pulsiere so lange, bis alles schön zusammenklebt.

#Tipp - Ich esse das Rawnola meist mit Bananenmilch und streue mir noch frische Beeren und frisch gekeimten Buchweizen 
darauf. Ein Traum.

ibooks:///#page(42)
ibooks:///#page(42)
http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
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     Buchweizen

Buchweizen habe ich so ziemlich immer. Ob nun gekeimt, als Buchweizenmehl oder aber getrockneten Buchweizen (den ich vorher 
gekeimt habe). Frisch gekeimt streue ich ihn über meine Smoothie Bowls, aber meistens trockne ich ihn nach dem Keimen direkt. 
Dann verarbeite ich ihn entweder weiter zu Mehl oder ich nutze ihn für Rawnola (S.41) oder als Müsli (S. 32). Das Mehl nutze ich für 
Falaffelbällchen (S. 116) oder meine Pankakes (S. 56). Buchweizenkeimlinge sind reich an lebendigen Enzymen, Vitalstoffen, 
hochwertigen Mineralien und leicht verdaulichen Proteinen. Und davon kann ich einfach nicht genug bekommen. 

ibooks:///#page(41)
ibooks:///#page(41)
ibooks:///#page(32)
ibooks:///#page(32)
ibooks:///#page(116)
ibooks:///#page(116)
ibooks:///#page(56)
ibooks:///#page(56)


DER ERSTE SCHRITT ZU 

OPTIMALER GESUNDHEIT 

IST DIE ENTSCHEIDUNG DAZU. 
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5mSummer Call
Schmeckt aber auch im Winter

1 Wassermelone, 3 Passionsfrüchte, etwas Minze

1. Schneide die Wassermelone in Stücke und richte sie in einer Schale an

2. Schneide die Passionsfrucht in Hälften und gib sie zu der Melone.

3. Dekoriere das Ganze mit Minze und genieße den Urlaub vom Alltag.

#Tipp - Die Minze sieht nicht nur gut aus, sie schmeckt auch total gut zu Wassermelone.
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8mEin Hauch von Minze
Süß und saftig

1 Wassermelone,  ein paar Minzblätter

1. Schneide alle Zutaten in kleinere Stücken und gib sie in deinen Entsafter.

2. Gib den Saft noch durch ein Sieb und fülle ihn in ein schönes Glas oder eine Flasche für unterwegs.

3. Gib ein paar Minzblätter in das Glas und der Saft wird so richtig erfrischend. Eiskalt schmeckt der am besten.

http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/entsafter-saftpressen-slow-juicer/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/entsafter-saftpressen-slow-juicer/?id=563
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     Melone in meiner Küche

Zeig mir, wie es in deiner Küche abgeht. Tage mich @morerawfood. Ich teile immer gern inspirierende Bilder auf Instagram.

https://www.instagram.com/morerawfood/
https://www.instagram.com/morerawfood/
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8mMorning Glow
Starte strahlend in den Tag

500 g Möhren, 2 Orangen oder Blutorangen, 1 Stück Ingwer (je nach dem wie stark du es magst- ich nutze cirka 2 cm)

1. Schneide alle Zutaten in kleine Stücke und gib sie in deinen Entsafter

2. Gib den Saft durch ein Sieb und trinke ihn am besten direkt.

#Tipp - Möhren sind total gut für einen schönen Teint. Also trink dich sonnengebräunt:-)

http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/entsafter-saftpressen-slow-juicer/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/entsafter-saftpressen-slow-juicer/?id=563
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10mTropical Feeling                                                                                       
Perfekt im Winter

1 Ananas, 1 Mango, 3-4 Orangen

1. Gib alle Zutaten in deinen Entsafter.

2. Gib den Saft noch durch ein Sieb und fertig ist der tropische Saft.  

http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/entsafter-saftpressen-slow-juicer/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/entsafter-saftpressen-slow-juicer/?id=563
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10mGreen Start
Vorteile Greens S. 68

1 Gurke, 2 gelbe Paprikaschoten, 1-2 Zitronen (ohne Schale), 6 Stangen Sellerie, 1 Kopfsalat, 1 kleinen Fenchel

1. Schneide alle Zutaten in kleinere Stücken und gib sie in deinen Entsafter.

2. Gib den Saft noch durch ein Sieb und fülle ihn in ein schönes Glas oder eine Flasche für unterwegs.

#Tipp - Wenn du rote Paprika nimmst, dann bekommt der Saft eine braune Farbe, deswegen nutze ich gelbe. Rote schmecken 
aber genauso gut.

#Tipp - Ich mache mir Saft oft vor Reisen, um das restliche Grünzeug aufzubrauchen. 

ibooks:///#page(68)
ibooks:///#page(68)
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/entsafter-saftpressen-slow-juicer/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/entsafter-saftpressen-slow-juicer/?id=563
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Die Vorteile
Von Säften und Smoothies

Unterschiede, Tipps, Nährstoffe

Frische Säfte und Smoothies sind eine super Möglichkeit, deinen Körper mit extra Vitaminen, Mineralien und 
Nährstoffen zu versorgen. Vor allem morgens haben sie den besten Effekt und können dir einen richtigen Kick-
start in den Tag geben. Dein Magen ist noch leer und dein Körper kann all die Nährstoffe sofort in deine Zellen 
pumpen. Smoothies und Säfte sind sehr leicht zu verdauen und somit hast du mehr Energie für andere Sachen. 

Smoothies, aber vor allem Säfte, sollten am besten separat getrunken werden, damit du die Nährstoffe optimal  
aufnehmen kannst und keine Verdauungsbeschwerden bekommst. Zu viel Flüssigkeit zum Essen verdünnt die 
Magensäure und verschlechtert die Verdauung. Bereite dir daher gleich einen großen Saft oder Smoothie und 
mach eine ganze Mahlzeit daraus. Das ist super, wenn du z.B. den ganzen Tag im Büro arbeitest.

Vor allem grüne Smoothies und Säfte sind super, um eine extra Portion Grün zu dir zu nehmen. Denn mal ganz 
ehrlich, wer hat schon Zeit, ewig Salat zu kauen? So ein Saft oder Smoothie schlürft sich da schon viel leichter 
nebenbei weg. 

SÄFTE: 

Bei Säften werden die Fasern entfernt und es wird nur der reine Saft getrunken. Man gibt das Obst / Gemüse in 
den Entsafter und heraus kommt der fertige Saft. Sollte noch zu viel Fruchtfleisch nach dem Entsaften vorhan-
den sein, dann gebe ich den frischen Saft immer nochmal durch ein Sieb, um auch das letzte Fruchtfleisch zu 
entfernen und, damit der Saft so richtig schön cremig ist. 

Der Körper braucht für die Verdauung von Säften weniger Energie, als für die Verdauung von Smoothies, da 
alle Ballaststoffe entfernt sind. 

Wenn ich mir morgens einen frischen Saft mache, dann stelle ich mir abends immer schon den Entsafter raus, 
wasche das Obst und Gemüse und schnippel es mir schon vor. Somit habe ich morgens nicht solchen Stress. 
Vor allem vor Reisen mache ich mir frische Säfte, um noch alles an Gemüse und Obst aufzubrauchen, bevor es 
los geht. Wie gesagt, eine super Möglichkeit noch ein paar extra Nährstoffe zu bekommen und sich vor dem 
Flug mit reichlich Flüssigkeit zu versorgen.

SMOOTHIES:

Bei Smoothies sind die Fasern bzw das Fruchtfleisch noch mit enthalten. Fasern sind gut, um die Verdauung 
anzukurbeln. Man gibt die ganze Frucht / das Gemüse in einen Mixer und mixt alles gut durch. Smoothies sätti-
gen mehr und sind länger anhaltend. 

Ich nutze für Smoothies meistens überreife Früchte. Auf diese Weise kann ich diese noch gut nutzen und brau-
che sie nicht wegzuwerfen. Oder aber ich nutze gefrorene Bananen, Früchte oder Greens, die ich mir mal einge-
froren habe, als ich mal wieder zu viel gekauft habe. Gib einfach alle Zutaten in eine Tüte oder Box, friere die-
se ein und du hast immer eine Smoothie-Notlösung für stressige Tage parat. 

http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/entsafter-saftpressen-slow-juicer/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/entsafter-saftpressen-slow-juicer/?id=563
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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5mRe-Energizer
Perfekt für unterwegs

1/2 Ananas, 1 Mango, 150 g Spinat, 1 EL Weizengraspulver, 200 ml Wasser oder mehr

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles gut durch.

2. Fülle den Smoothie in ein Glasbehälter und nimm ihn mit für unterwegs.

http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
https://www.korodrogerie.de/12er-set-ball-mason-jar-glas-wide-mouth-945-ml?sPartner=morerawfood
https://www.korodrogerie.de/12er-set-ball-mason-jar-glas-wide-mouth-945-ml?sPartner=morerawfood
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5mUrlaub vom Alltag
Mit Passionsfrucht 

2 Bananen, 1 große Mango, 1/2 Ananas, eine Passionsfrucht für die Deko

1. Gib die Bananen, die Mango und die Ananas in deinen Mixer und mixe alles ordentlich durch.

2. Serviere den Smoothie in einem schönen Glas und garniere ihn noch mit etwas Passionsfrucht. Schmeckt echt wie Urlaub!

http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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10mRohe Panncakes
Dörrgerät gebraucht - für 8 Pfannkuchen

2 EL Buchweizenmehl, 4 Bananen, eventuell etwas Wasser, 10 Medjool Datteln (entkernt), 100 g gefrorene Beeren

1. Gib den Buchweizen, die Bananen und 8 Datteln in deine Küchenmaschine und verarbeite alles zu einem Teig. Der Teig sollte
so wie bei herkömmlichen Pfannkuchen sein. Gib etwas Wasser hinzu, falls er nicht flüssig genug ist.

2. Gib cirka je 1 gehäuften EL auf ein Dörrblech und forme ihn zu kleinen Pfannkuchen. Lass die Pfannkuchen 12 Stunden bei
40 Grad trocknen und drehe sie nach der Hälfte der Zeit um.

3. Gib die restlichen Datteln und die Beeren in deinen Mixer, mixe alles gut durch und gib es über die fertigen Pfannkuchen

http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
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8mDetox Dip                                                                                                 
Mit Antioxidatiendip

1 Ananas, 150 g gefrorene Beeren, 3 Medjool Datteln (entkernt)

1. Schneide die Ananas in Streifen und lege sie in eine schöne Schale.

2. Mixe die Beeren und die Datteln und serviere die Soße zu den Ananassticks.

#Tipp - Das ist eines meiner Lieblingssnacks, aber manchmal mache ich mir daraus Ananascarpaccio. Dann schneide ich die Ana-
nas einfach in dünne Scheiben, lege sie auf einen Teller und träufel etwas Beerensoße darüber. Total lecker sag ich dir. 



SAMMLE MOMENTE,

NICHT DINGE.
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3mDattelpaste
Mit Datteln (S. 61)

20 Medjool Datteln (entkernt), 150 ml Wasser

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles gut durch. Nutze einen starken Mixer oder mehr Wasser.

2. Unbedingt Mixer auslecken.:-)

#Tipp - Gib dir den Kick, indem du noch Vanille oder Zimt dazu gibst und anstelle vom Wasser, Kokosnusswasser nutzt. Gött-
lich!

ibooks:///#page(61)
ibooks:///#page(61)
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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5mPears in Heaven                                                                                             
Mit Datteln (S. 61)

4 Birnen oder mehr, Dattelpaste (vorherige Seite), etwas Zimt

1. Schneide die Birnen in feine Scheiben.

2. Serviere es zusammen mit der Dattelcreme und streue noch etwas Zimt darüber. 

ibooks:///#page(61)
ibooks:///#page(61)
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     Die Vorteile von  Datteln

Datteln sind reich an Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Vitamin C, und A. Sie enthalten außerdem Vitamin B, was zur Stärkung 
der Nerven dient. Sie sind reich an Ballaststoffen, was sich positiv auf die Verdauung auswirkt. Sie sind dazu noch reich an Kalium 
und unterstützen somit den Transport von Zucker im Blut, damit die Energie noch schneller zur Verfügung steht. Heute schon eine Dat-
tel vernascht?
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8mBanana Love
Eine Küchenmaschine oder ein Hochleistungsmixer wird benötigt

6 gefrorene Bananen, 2 EL Carobpulver, 2 EL Dattelpaste (S. 59), 100 ml Wasser, ein paar Maulbeeren und Blaubeeren

1. Gib das Carobpulver, die Dattelpaste und das Wasser in deinen Mixer und mixe die Schokosoße.

2. Gib die Bananen in deine Küchenmaschine oder Hochleistungsmixer und mixe solange, bis das Eis richtig schön cremig ist.

3. Gib das Eis in einen schönen Behälter, träufel etwas Schokosoße darüber und garniere es mit Maulbeeren und Blaubeeren.

#Tipp - Du kannst auch eine Himbeersoße aus gefrorenen Himbeeren und Datteln machen, falls du es lieber fruchtig magst.

http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
https://www.morerawfood.de/besterMixer
https://www.morerawfood.de/besterMixer
ibooks:///#page(59)
ibooks:///#page(59)
http://amzn.to/2oybpbx
http://amzn.to/2oybpbx
http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
https://www.morerawfood.de/besterMixer
https://www.morerawfood.de/besterMixer
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5mFast wie Griesbrei mit Zimt
Mit Buchweizen (S. 42)

6 Bananen, 6 Medjool Datteln (entkernt), 10 EL gekeimter Buchweizen, etwas Vanille und Zimt, Beeren für die Deko

1. Gib die Bananen, die Datteln, 6 EL Buchweizen und etwas Zimt und Vanillepulver in deinen Mixer und mixe alles gut.

2. Gib die Creme in eine Schale und rühre den restlichen Buchweizen unter.

3. Garniere alles mit frischen Beeren.

#Tipp - Wenn du es extra knusprig magst, dann nimm 4 EL getrockneten Buchweizen und rühre diesen in die fertige Creme.

#Tipp - Ich mixe mir diesen Griesbrei oft etwas länger, damit er leicht warm ist. Vor allem im Winter. Wie zu Hause bei Mutti.

ibooks:///#page(42)
ibooks:///#page(42)
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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     Warm durch den Winter

Im Winter mixe ich mir meine Smoothies oder Fruchtcremes immer etwas länger, damit sie etwas warm sind. Bis zu 40 Grad ist ja al-
les ok. Ich esse auch mehr wärmende Gewürze wie Ingwer, Cayenne und Zimt. Außerdem mache ich Sport, was mich von innen 
wärmt, mache mir leicht warme Suppen oder ich trinke mein Wasser leicht aufgewärmt.  
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 Warm im Winter

Erzähle mir, wie es dir im Winter geht und wie du dich warm hältst. Ich freue mich über deine Story oder dein Bild bei Instagram. Ta-
ge mich @morerawfood. 

https://www.instagram.com/morerawfood/
https://www.instagram.com/morerawfood/


WENN DU IMMER VERSUCHST,

 NORMAL ZU SEIN, 

DANN WIRST DU NIE ERLEBEN, 

WIE GENIAL DU WIRKLICH

SEIN KANNST.
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15mGreen Glow
Reich an Eisen

1 kleiner Weißkohl, 2 Gurken, 200 g Spinat, 1 Zitrone (mit Schale), 4-5 Äpfel, etwas Ingwer 

1. Schneide alle Zutaten in kleinere Stücke und gib die Zutaten nach und nach in deinen Entsafter.

2. Gib den Saft durch ein Sieb, um das restliche Fruchtfleisch zu entfernen und genieße ihn direkt.

#Tipp - Genieße diesen Saft frisch. Wenn du ihn etwas länger stehen lässt, dann kann er etwas bitter werden (durch den 
Weißkohl). Wenn du ihn für morgens vorbereiten willst, dann ersetze den Weißkohl mit einem Kopfsalat. 

http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/entsafter-saftpressen-slow-juicer/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/entsafter-saftpressen-slow-juicer/?id=563
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     Iss dich schön

Grünes Blattgemüse ist so was von gut für dich. Es versorgt dich mit Mineralien und Vitaminen für schöne Haut, Haare und Nägel. Es 
versorgt dich mit Kalzium für starke Knochen und weiße Zähne. Es gibt dir Kraft aufgrund des hohen Eiweißgehaltes und es macht 
satt ohne viele Kalorien - die beste Schlankeits- und Schönheitskur überhaupt. Heute schon ein paar grüne Blätter gemampft?
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3mAntioxidantien Kick                                                                                    
Iss dich schön (S. 68)

4 Bananen, 250 g Blaubeeren, 10 Blätter Schwarzkohl, 200 ml Wasser oder mehr

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles gut.

#Tipp - Am besten gleich genießen, denn der Schwarzkohl kann bei längerem Stehen einen bitteren Geschmack bekommen.

ibooks:///#page(68)
ibooks:///#page(68)
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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3mRefresh Yourself
Frisch und munter in den Tag

3 Birnen, 3 Äpfel, 6 Kiwis, 8-10 Stangen Sellerie, Zimt 

1. Gib alle Zutaten, bis auf den Zimt, in deinen Mixer und mixe alles gut.

2. Fülle die Creme in eine schöne Schale und dekoriere sie noch mit ein paar Äpfeln, Kiwis und etwas Zimt

#Tipp - Wenn du keinen Sellerie magst, dann ersetze ihn einfach mit Banane. Dann wird es so richtig schön süß:-)

http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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3mSüße Verführung                                                                                                
Ein Favorit im Winter

3 Bananen, 3 Äpfel, 5 Medjool Datteln (entkernt), Zimt, etwas Wasser

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe es gut durch.

2. Wenn du den Smoothie etwas flüssiger magst, dann gib noch etwas Wasser hinzu.

http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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5mFast wie Apfelkuchen                                                                                                  
Nur besser

Bananenmilch (S. 31), 400 ml Wasser, 8 Äpfel, 6 Medjool Datteln (entkernt), etwas Zimt

1. Reibe die Äpfel in feine Streifen und gib sie in eine Schale.

2. Schneide die Datteln in kleine Würfel und mische sie unter die Äpfel.

3. Gib die Bananenmilch obendrüber und bestreue das ganze mit etwas Zimt.

#Tipp - Du kannst dir auch ein paar Bananen reinschneiden, wenn dich Äpfel allein nicht satt machen. 
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     Äpfel

”An Apple a day keeps the doctor away” 

Was passiert dann erst, wenn du gleich mehrere isst? Ich sag nur Energie, Energie, Energie...



WIRKLICHE SCHÖNHEIT

 KOMMT VON INNEN.

KEIN MAKEUP DER WELT

 KANN DAS TOPPEN.
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5mMango Schnitte
Besser als Brot

3 Mangos, 1 Romanasalat, 4 Passionsfrüchte

1. Schneide die Mangos in Würfel und gib sie in eine Schale.

2. Gib das Fleisch der Passionsfrüchte über die Mango.

3. Nimm ein Salatblatt und fülle es mit der Mango-Passionsfrucht-Mischung. Lecker!
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 Obst bis zum Abwinken

Manchmal esse ich auch einfach nur Obst. Dann mache ich mir einen Obstteller, einen Obstsalat oder ich esse einfach nur Monomeals. 
Ein Monmeal ist eine Mahzeit, die nur aus einer Sorte Obst besteht. Dann esse ich zum Beispiel 1 ganze Wassermelone, 6-8 Bananen, 
3 Mangos oder 12 Pfirsiche. Wassermelone oder Melonen generell esse ich nur morgens. Melone wird so schnell verdaut, sodass ich 
oftmals Verdauungsbeschwerden bekomme, wenn ich vorher schon etwas anderes gegessen habe. Dann liegt die Melone oben drauf 
und gärt und das gibt bekanntlich ein paar Gase. 
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 Kokosnüsse

Kokosnüsse sind nicht nur lecker, sondern auch total gesund. Vor allem morgens trinke ich sie total gern. Das Kokoswasser ist ein iso-
tonisches Getränk (das Verhältnis von Flüssigkeit zu Nährwerten ähnelt dem unseres Blutes) und ist besonders für Sportler total gut. Es 
enthält viel Natrium, Kalium und Magnesium. Kokosöl benutze ich vor allem als Körperpflege, sowohl als Bodylotion, Gesichtscreme, 
zum Abschminken, als Zahnpasta und als Sonnencreme. Also der absolute Renner in meinem Bad. 



DAS BESTE PROJEKT,

 AN DEM DU JEMALS 

ARBEITEN WIRST, 

BIST DU SELBST.
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MITTAG 
UND

ABENDESSEN
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17:00Mittagsideen und Abendessen
Herzhaft 

energiegeladen, lecker, gesund

Die folgenden Rezepte esse ich zum Mittag und Abendessen. Das heißt aber nicht, dass du das auch machen musst. Mit den Zei-
chen (F-Frühstück, M-Mittag, A-Abendbrot, S-Snack) rechts unter dem Bild zeige ich dir, wann du dieses Gericht noch essen 
kannst. Dabei sind das auch nur Empfehlungen, basierend auf meiner Erfahrung für eine optimale Verdauung.

Oben rechts über dem Bild siehst du ungefähr, wie lange es dauert, das Rezept zuzubereiten.
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15mSexy Reis                                                                                                   
Reich an Eisen

1/2 Blumenkohl, Alfalfasprossen, Rote Beete Sprossen, Ruccola, Tomaten, Brokkoli, Möhre, Avocado und Champignons

1. Verarbeite den Blumenkohl in der Küchenmaschine zu Reis.

2. Schneide alle Zutaten in kleine Stücke.

3. Gib den Reis und die restlichen Zutaten in eine schöne Schale und genieße es mit einem Dressing deiner Wahl (S. 97)

http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
ibooks:///#page(97)
ibooks:///#page(97)
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10mGefülltes Gemüse
Kann für 6 Stunden dehydriert werden 

1 Zucchini, 15 Champignons, 4 Paprikaschoten, Ketchup (S. 96)

1. Gib 1 Paprika, die Zucchini und 7-8 Champignons in deine Küchenmaschine und hacke alles fein.

2. Vermische das Gemüse mit dem Ketchup und fülle es in die restlichen Pilze und Paprikaschoten (entferne vorher den Stiel der
Pilze und halbiere die Paprikaschoten)

3. Gib die gefüllten Pilze und Paprikaschoten für 6 Stunden bei 40 Grad Celsius in den Dörrautomat (musst du aber nicht). Wenn
alles fertig ist, serviere es auf einem Salatbett mit Avocado, wenn du magst.

ibooks:///#page(96)
ibooks:///#page(96)
http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
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10mSalat Bowl
Wie du sie am liebsten magst

200 g Feldsalat, 1 Zucchini, 1 Möhre, Alfalfasprossen, Brokkolisprossen, 3 Pilze, etwas Mais, 1/2 Avocado 

1. Wasche den Salat gründlich und gib ihn in eine große Schale.

2. Schneide die Möhre und die Zucchini mit einem Spiralschneider in Nudelform und gib sie auf deinen Salat.

3. Schneide die Tomaten, Avocado und Pilze klein und gib sie zusammen mit den restlichen Zutaten auf deinen Salat.

#Tipp - Mache dir deinen eigenen Favoritensalat und nutze das Gemüse, was dir am besten schmeckt. Wenn du Avocado nutzt, 
dann iss den Salat abends für eine optimale Verdauung.

http://www.amazon.de/gp/product/B002E19IB0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B002E19IB0&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/B002E19IB0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B002E19IB0&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
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 let’s connect

Zeig mir deine Lieblingssalatschale bei Instagram. Tagge mich @morerawfood. Ich freue mich auf deine Salatschale und teile immer 
wieder gern schöne Bilder.

https://www.instagram.com/morerawfood/
https://www.instagram.com/morerawfood/
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jetztNützliche Geräte                                                                                        
Für einen gesunden, energiegeladenen und glücklicheren Lebensstil 

einfacher, abwechslungsreicher, effektiver

Während meiner rohköstlichen Zeit habe ich schon viele Geräte und Küchentools ausprobiert. Ich habe einige Fehlinvestitionen 
gemacht. Damit du das nicht auch machen musst, habe ich dir hier auf meinem Blog all meine Favoriten zusammengestellt. Diese 
nutze ich fast täglich in meiner Küche.

https://www.morerawfood.de/empfehlungen/
https://www.morerawfood.de/empfehlungen/


ES GEHT NICHT DARUM,

 DICH SELBST ZU FINDEN,

ES GEHT DARUM, 

DICH SELBST ZU ERSCHAFFEN. 
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15mReisröllchen (8 Stück)                                                                                                  
Eine Mandoline erleichtert dir das Schnippeln

100 g Babyspinat, 1/4 Radiccio, 8 Reisblätter (22cm), 2 Möhren, 2 Zucchinis, 50 g Alfalfasprossen, 10 Pilze, 1 Avocado

1. Schneide die Pilze, die Avocado und den Radiccio in feine Scheiben und die Möhren und die Zucchini in feine Streifen.

2. Halte das Reisblatt unter warmes Wasser, bis es etwas weicher wird und lege es auf ein Brett.

3. Fülle das Reisblatt mit dem Gemüse deiner Wahl und rolle es zusammen. (Video zur Technik gibt’s hier)

4. Halbiere die Röllchen mit einem scharfen Messer und genieße sie mit einer leckeren Soße deiner Wahl. (S. 97)

http://www.amazon.de/gp/product/B00289Q04Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00289Q04Q&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00289Q04Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00289Q04Q&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
https://youtu.be/Vx_c_eQujPk
https://youtu.be/Vx_c_eQujPk
ibooks:///#page(97)
ibooks:///#page(97)
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     Avocados

Avocados sind eine meiner absoluten Lieblingsfettquellen. Sie enthalten wertvolles Omega 3 und sind total gut für deine Haut. Ich mag 
die so genannten Bacon-Avocados am liebsten. Sie haben eine grüne Schale, keine schwarze, so wie die Hass Avocados, und sie enthal-
ten etwas weniger Fett. Sind dafür aber besonders cremig, wie ich finde. Avocados sind perfekt, wenn sie etwas weich sind. Sie sollten 
sich gut mit einer Gabel quetschen lassen und die Schale sollte sich einfach lösen lassen. Dann sind sie perfekt. Ich liebe diesen Mo-
ment, wenn ich die Avocado aufschneide und feststelle, dass sie genau richtig ist.
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15mRohes Sushi                                                                                                  
Eine Sushimatte erleichtert das Rollen

5 Noriblätter, 1/2 Blumenkohl, 1 Avocado, 1 Zucchini, 1 Gurke

1. Gib den Blumenkohl in deine Küchenmaschine und mixe so lange, bis der Blumenkohl wie Reis aussieht.

2. Schneide die Avocado, die Gurke und die Zucchini in feine Streifen.

3. Lege das Noriblatt mit der glänzenden Seite nach unten vor dir hin und belege die Hälfte mit dem Blumenkohlreis. 

4. Lege die Avocado, die Gurke und die Zucchini mittig auf den Blumenkohl und rolle alles fest zusammen.

5. Schneide die Rolle in 1,5-2cm dicke Scheiben und richte sie auf einem Teller schön an.

http://www.amazon.de/gp/product/B00BCLCWES/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00BCLCWES&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00BCLCWES/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00BCLCWES&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
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 Sushi Tipp

Ich fülle die Noriblätter oft auch einfach nur mit allem möglichen Gemüse und Sprossen. Finde einfach deinen Favoriten und sei krea-
tiv. Avocado macht das Sushi immer erst so richtig lecker. Ich esse Sushi sehr gern mit einem von meinen Dressings (S. 97), dippe es 
gern in Oramgensaft oder in einer Soße aus Limettensaft, Chili und  Ingwer.

ibooks:///#page(97)
ibooks:///#page(97)
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     Noriblätter

Noriblätter sind reich an Eiweiß, Zink, Vitamin A, E und C. Man sagt auch, dass sie Jod enthalten. Außerdem wird Nori nachgesagt, 
dass es schlank macht und in China werden Noriblätter sogar bei Bluthochdruckpatienten verwendet. Rohe Noriblätter sind schwarz, 
geröstete sind grün. So erkennst du den Unterschied. 



WENN DU NICHT 

DEINE EIGENEN ZIELE 

VERWIRKLICHST, 

DANN WIRD DICH JEMAND 

ANSTELLEN, 

UM SEINE 

ZU VERWIRKLICHEN.
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10mRegenbogen Pasta                                                                                              
Ein Spiralschneider erleichtert die Zubereitung

3 Zucchini, 1 goße Möhre, 1 große rote Beete, etwas Brokkoli und getrocknete Tomaten, Käsesoße (S. 97)

1. Schneide die Möhre, die Zucchini und die rote Beete mit dem Spiralschneider in Nudeln und gib sie in eine Schale.

2. Schneide den Brokkoli klein und gib ihn über die Pasta.

3. Serviere die Nudeln mit der Käsesoße. Fertig.

#Tipp - Ich gebe manchmal noch etwas kleingehackte getrocknete Tomate hinzu für einen salzigeren Geschmack.

http://www.amazon.de/gp/product/B002E19IB0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B002E19IB0&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/B002E19IB0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B002E19IB0&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
ibooks:///#page(97)
ibooks:///#page(97)
http://www.amazon.de/gp/product/B002E19IB0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B002E19IB0&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/B002E19IB0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B002E19IB0&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
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 Brokkoli

Brokkoli ist ein super Eiweißlieferent, reich an Eisen, Kalzium und vielen Vitaminen. Brokkoli roh zu essen ist nicht jedermanns Sa-
che. Wenn du ihn klein schneidest und in Zitronensaft massierst, dann wird er weicher und schmeckt fast wie gekocht. Schon mal dei-
nem Brokkoli eine Massage verpasst? Probiere es aus und du wirst überrascht sein, wie lecker roher Brokkoli sein kann. 
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7mMineralien Bombe
Der Partykracher schlechthin

2 Stangen Sellerie, 2 Möhren, 2 Pastinaken, Brokkoli, Kirschtomaten und Pilze, Tomaten-Orangen-Dressing (S. 97)

1. Wasche das Gemüse gründlich.

2. Schneide die Möhren, die Pastinaken und den Sellerie in kleine Streifen.

3. Lege das Gemüse in eine Schale und serviere es mit dem Dressing.

ibooks:///#page(97)
ibooks:///#page(97)


Dip ist Hipp
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Ketchup            3m  

#250 g Tomaten, 2 Medjool Datteln (entkernt), 5 getrocknete Tomaten (3 Stunden in Wasser 
eingeweicht, um das Salz zu entfernen)

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles gut durch.

Avocado Dip            3m                                                                 

#1 Avocado, 1 EL Zitronen- oder Orangensaft, 1/2 EL Selleriesalz (S.120) und etwas Knob-
lauch

1. Gib alle Zutaten für den Avo-Dip in deinen Mixer und mixe alles schön cremig.

2. Schmecke nach und nach ab, wie es dir am besten schmeckt und würze eventuell nach.

Basilikum-Pesto          3m                                                                 

#3 Bund Basilikum, 150 g Babyspinat, 5 getrocknete Tomaten (3 Stunden in Wasser 
eingeweicht), 1/2 EL Selleriesalz (S. 120), 4 EL Pinienkerne 

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und hacke alles fein. Pass auf, dass du nicht bei zu hoher 
Stufe mixt, denn es sollte noch etwas stückig sein.

Ranchdip           3m                                                                 

#1 Bund Stangenselerie, 1 geschälte Zitrone, 3 EL getrockneten Buchweizen, 3 Medjool Dat-
teln (entkernt), frische Kräuter nach Belieben

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles ordentlich durch. 

#Tipp - Du kannst anstelle des Buchweizens auch Tahini nehmen. Auch eine leckere Variante. 

Pink Humus           5m                                                                 

#1/4 rote Beete, 5 dl gekeimte Kichererbsen, 1 Medjool Dattel (entkernt), 1/4 TL Kreuzküm-
mel, 1 EL Zitronensaft, 1 Prise Muskat, 5 getrocknete Tomaten (3 Stunden in Wasser 
eingeweicht), etwas Wasser

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles gut durch. Gib eventuell etwas Wasser 
hinzu, um den Humus cremiger zu machen. 

http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
ibooks:///#page(120)
ibooks:///#page(120)
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
ibooks:///#page(120)
ibooks:///#page(120)
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default


Das Dressing macht den Salat
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Tomaten-Orangen-Dressing          3m  

#250 g Tomaten, 1 Orange, 2 Medjool Datteln (entkernt), 5 getrocknete Tomaten (3 Stunden in 
Wasser eingeweicht, um das Salz zu entfernen)

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles gut durch.

Käsesoße           3m                                                                 

#400 g Mais, 1 Zucchini, 5 getrocknete Tomaten (3 Stunden in Wasser eingeweicht), 2 EL 
Nährhefe

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles ordentlich durch. 

#Tipp - Ich gebe manchmal eine Dattel dazu, wenn der Mais nicht süß genug ist.

Mangodressing          3m                                                                 

#1 Avocado, 1 Mango, 2 Paprikaschoten, etwas Knoblauch, 3 EL Zitronensaft und etwas fri-
schen Thymian und Oregano

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles, bis die Soße so richtig schön cremig ist.

Käsesahnesoße          3m                                                                 

#1 Zucchini, 2 EL Pinienkerne, 1/2 El Selleriesalz (S. 120), einen Spritzer Zitronensaft, 1 EL 
Nährhefe

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles ordentlich durch. 

#Tipp - Mit einer Avocado dazu wird die Soße so richtig schön cremig. 

Chilisoße           3m                                                                 

#1/2 Mango, 2 Tomaten, 1/2 Knoblauchzehe, 5 getrocknete Tomaten (3 Stunden in Wasser 
eingeweicht), etwas Cayennepfeffer

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles ordentlich durch. 

2. Schmecke nach und nach ab und würze eventuell mit mehr Cayennepfeffer nach.

http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
ibooks:///#page(120)
ibooks:///#page(120)
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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Tomaten-Zucchini Wraps (1 Wrap) 7m 

#4 Romana Tomaten, 2 Zucchini, 8 getrocknete Tomaten (3 Stunden in Wasser eingeweicht, um 
des Salz zu entfernen), frische Kräuter wie Oregano und Thymian

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles gut durch.

2. Gebe die Masse auf ein Dörrblech und forme ein Viereck daraus. Dörrzeit 8 h bei 40 Grad

Mais Taccos - für cirka 6 Stück 8m 

#400 g Mais

1. Gib den Mais in deinen Mixer und mixe ihn zu einer Soße/Creme.

2. Gib je 1 EL auf das Dörrblech und forme es zu einem runden Tacco.

3. Lasse die Taccos für 10 Stunden über Nacht bei 40 Grad trocknen.

Kürbischips  8m   

#1 Butterkürbis

1. Entferne die Kürbiskerne und schneide ihn in kleine Stücke.

2. Mixe ihn gut im Hochleistungsmixer durch. Gib je einen gehäuften EL der Masse auf dein
Dörrblech und verteile es kreisförmig, so als würdest du Pfannkuchen machen. Dörrzeit cir-
ka 8 Stunden bei 40 Grad. Je dünner die Chips, desto knuspriger werden sie.

Käsechips (cirka 10 Stück) 8m 

#1 Zucchini, 2 EL Nährhefe

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles ordentlich durch.

2. Gib je einen gehäuften EL der Masse auf dein Dörrblech und verteile es Kreisförmig, so als
würdest du Pfannkuchen machen. Dörrzeit cirka 8 Stunden bei 40 Grad.

Himmbeerwraps / Fruchtleder 8m  

#3 Bananen, 500 g gefrorene Himbeeren

1. Gib alle Zutaten in deinen Mixer und mixe alles gut durch. Breite die Masse auf
deinen Dörrblättern aus und lasse sie über Nacht für cirka 12 Stunden bei 40 Grad
dörren.

#Tipp - Du kannst es entweder als Fruchtleder genießen oder als Wraps nutzen. 

http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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8mPommes                                                                                                    
Mit Ketchup (S. 96) und Avo-Dip (S. 96)

2 Zucchinis, 1 TL Kurkumapulver, Avocado-Dip (S. 96) und Ketchup (S. 96)

1. Schäle die Zucchinis, schneide sie in Pommes dicke Streifen und gib sie in eine Schale.

2. Streue den Kurkuma oben drauf und rühre so lange, bis sich das Kurkumapulver gleichmäßig verteilt hat. 

3. Mit Ketchup und Avo-dip genießen.

ibooks:///#page(96)
ibooks:///#page(96)
ibooks:///#page(96)
ibooks:///#page(96)
ibooks:///#page(96)
ibooks:///#page(96)
ibooks:///#page(96)
ibooks:///#page(96)
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10mBurger Night
Für 2 Burger

4 Portobello Pilze, 1 Tomate, 2 Health Buletten (S. 101), Ketchup (S. 96), Alfalfasprossen, 2 Salatblätter

1. Schneide die Tomate in Scheiben.

2. Lege dir einen Pilz vor dir hin (mit der Lamellenseite nach oben), belege ihn mit einem Salatblatt und bestreiche ihn mit dem
Ketchup.

3. Lege nun die Tomatenscheibe, den Health Burger und die Sprossen darauf und bedecke alles mit noch einem Pilz.

#Tipp - Ich stecke die Burger mit Zahnstochern zusammen, falls sie nicht zusammenhalten sollten.

ibooks:///#page(101)
ibooks:///#page(101)
ibooks:///#page(96)
ibooks:///#page(96)
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7mHealth Bulette                                                                                               
Dörrautomat gebraucht

2 rote Beete Knollen, 6 EL Möhrentrester oder 1 frische Möhre, 6-8 getrocknete Tomaten (3 Stunden in Wasser 
eingeweicht), etwas frischen Thymian und Oregano

1. Gib alle Zutaten in deine Küchenmaschine und mixe alles gut durch.

2. Forme entweder 1 TL zu Falaffelbällchen oder 1 EL zu Buletten.

3. Gib die Falaffel und die Buletten für 5-6 Stunden bei 40 Grad in den Dörrautomat. Wende sie nach der Hälfte der Zeit. Die 
Falaffel brauchen weniger Zeit (nur cirka 3-4 Stunden), als die Buletten.

http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
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7mMini Pizza                                                                                                 
Für 4 Pizzen

4 Portobello Pilze, 4 rote und gelbe Kirschtomaten, etwas Basilikum, Ketchup (S. 96) und frischen Thymian zur Deko

1. Schneide die Tomaten in Scheiben und zupfe das Basilikum und den Thymian zurecht.

2. Lege einen Pilz vor dir hin (mit der Lamellenseite nach oben).

3. Bestreiche den Pilz mit Ketchup und lege dann die Tomaten und das Basilikum obendrauf. Etwas Thymian darüber. Fertig.

#Tipp - Ich gebe die Pilze gern noch für 2-3 Stunden in den Dörrautomat bei 40 Grad. Das verstärkt das Aroma. 

ibooks:///#page(96)
ibooks:///#page(96)


103

 Pilze

Pilze enthalten nicht nur Vitamin D, was die Kalziumaufnahme verbessert, sondern sind auch echt vielseitig einsetzbar. Du müsstest 
aber schon den ganzen Tag lang ununterbrochen Pilze essen, wenn du deinen täglichen Vitamin D Bedarf mit Pilzen decken möchtest. 
Ich nutze Pilze als Brotersatz, für Burger und Pizzas, oder aber ich fülle sie mit Dressings, Dips oder Gemüse. Pilze enthalten so ziem-
lich alle Vitamine und sind außerdem eine gute Quelle für Selen, Kupfer und B-Vitamine, Selen und Kupfer sind wichtig für schöne 
Haut, Nägel und Haare. 



DERJENIGE, 

DER SAGT, ES SEI UNMÖGLICH, 

SOLLTE NICHT DENJENIGEN 

UNTERBRECHEN, 

DER DAS UNMÖGLICHE

 MÖGLICH MACHT.
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15mPad Thai                                                                                                   
Eine Küchenreibe erleichtert dir das Schnippeln.

1/8 Weißkohl, 1/8 Rotkohl, 1 Möhre, 1/2 Gurke, etwas Mais und Kirschtomaten zum Garnieren, Mangodressing (S. 97)

1. Schneide den Kohl, die Möhre und die Gurke in ganz feine Streifen. Ich nutze dazu eine Mandoline. 

2. Gib die Streifen in eine Schale, rühre alles um und garniere es mit geviertelten Kirschtomaten und etwas Mais.

3. Mische das Mangodressing unter und genieße Kohl mal ganz anders.

http://www.amazon.de/gp/product/B00289Q04Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00289Q04Q&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00289Q04Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00289Q04Q&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
ibooks:///#page(97)
ibooks:///#page(97)
http://www.amazon.de/gp/product/B00289Q04Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00289Q04Q&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00289Q04Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00289Q04Q&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
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8mTex Mex                                                                                                    
Für 8 Wraps

1/2 Ananas, 8 Champignons, 8 Romanasalatblätter, 250 g Kirschtomaten, 1 Bund Koriander, Sprossen zur Deko

1. Schneide die Ananas, die Pilze und die Tomaten in kleine Würfel.

2. Hacke den Koriander und gib alles in eine Schale und rühre gut um. 

3. Fülle die Salatblätter mit der Mischung und gib ein paar Sprossen zur Deko obendrauf.

#Tipp - Ich genieße diese Wraps meist nur mit ein paar Spritzern Orangensaft oder mit meiner Chilisoße (S.97) dazu. Wenn du 
keinen Koriander magst, ersetze ihn mit Basilikum.

ibooks:///#page(97)
ibooks:///#page(97)
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8mPasta mit Basilikum-Pesto                                                                                                  
Oder Käsesahnesoße

3 Zucchinis, ein paar Tomaten und Basilikum zum Garnieren, Käsesahnesoße (S. 97) oder Basilikumpesto (S. 96)

1. Schneide die Zucchinis mit dem Spiralschneider in Nudelform.

2. Richte sie auf einem großen Teller an und garniere sie mit Tomaten und Basilikum.

3. Serviere die Soße deiner Wahl dazu. Lecker!

#Tipp - Ich schäle meine Zucchinis eigentlich nie, da ich immer Bio-Zucchinis kaufe. In der Schale sind auch sehr viele Vitami-
ne. 

ibooks:///#page(97)
ibooks:///#page(97)
ibooks:///#page(96)
ibooks:///#page(96)
http://www.amazon.de/gp/product/B002E19IB0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B002E19IB0&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/B002E19IB0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B002E19IB0&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
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 let’s connect

Zeig mir deine Lieblingspasta bei Instagram. Tagge mich @morerawfood. Ich bin mal gespannt, wie deine Pasta aussieht und viel-
leicht hast du ja sogar ein anderes Lieblingsdressing. 

https://www.instagram.com/morerawfood/
https://www.instagram.com/morerawfood/


DIE STÄRKSTE BEZIEHUNG, 

DIE DU JEMALS HABEN WIRST,

 IST DIE 

MIT DIR SELBST. 

109



   

110

10mZucchini Boote
Für 4 Boote

1 Zucchini, 8 Kirschtomaten, 6 Champignons, 4 Blätter Basilikum, Ketchup (S. 96)

1. Gib die Pilze in deine Küchenmaschine und hacke sie fein.

2. Schneide die Tomaten und ein kleines Stück der Zucchini klein (cirka 5 cm) und gib sie zusammen mit dem Ketchup und den
Pilzen in eine Schale

3. Scheide die Zucchini in 4 gleichgroße Stücke, höhle sie aus und gib die Mischung hinein. Garniere jedes Boot mit Basilikum.

#Tipp - Fülle die Zucchiniboote erst kurz vor dem Sevieren, da sonst die Mischung aufgrund der Zucchinis wässrig wird.

ibooks:///#page(96)
ibooks:///#page(96)
http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
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8mPapaya Carpaccio                                                                                                  
Auf einem Bett von Spinat

200 g Spinat, 1/2 Papaya, 1 Hand voll Pekannüsse, etwas Limettensaft, 5 Medjool Datteln (entkernt)

1. Lege den Spinat auf einen großen Teller. 

2. Schäle die Papaya, entferne die Kerne und schneide sie mit einer Mandoline oder einem Kartoffelschäler in feine Scheiben.

3. Lege die Papayascheiben auf den Spinat, garniere das Ganze mit den Datteln (kleingezupft) und den Nüssen und gib etwas 
Limettensaft obendrüber. 

#Tipp - Der Limettenaft bringt das Aroma der Papaya erst so richtig hervor und unterstützt die Eisenaufnahme aus dem Spinat. 
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15mKokosnuss Curry
Mit Kokosnuss (S. 77)

1 kleinen Blumenkohl, 1 Brokkoli, 250 g Kirschtomaten, 3-4 EL gekeimte Kichererbsen, 5 Tomaten, 3 EL frisches Kokos-
fleisch, 6 getrocknete Tomaten, 3 Medjool Datteln, 1 TL Kreuzkümmel, Muskat&Cayenne, 1/4 TL Curry, Ruccola

1. Verarbeite den Blumenkohl in deiner Küchenmaschine zu Reis und gib ihn in eine schöne Schale.

2. Gib die Tomaten, die getrockneten Tomaten, den Curry, Kreuzkümmel, Muskat, etwas Cayennepfeffer, die entkernten Datteln
und das Kokosfleisch in deinen Mixer und mixe alles zu einer cremigen Soße.

3. Schneide die Kirschtomaten und den Brokkoli klein, gib ihn zusammen mit den Kichererbsen und der Soße in eine Schale
und vermische alles gut. Richte alles mit etwas Ruccola auf dem ”Reis”an.

ibooks:///#page(77)
ibooks:///#page(77)
http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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20mGefüllte Tomten süß-sauer                                                                                          
Für 8 Tomaten

8 große Tomaten, 1 Gurke, 1 Zucchini, 250 g Kirschtomaten, 1 Bund Dill, den Saft von 2 Zitronen, 6 Medjool Datteln 
(entkernt), 1 Avocado, 3 Kiwis

1. Schneide die Kiwis, die Gurke, die Zucchini, die Kirschtomaten und die Datteln in kleine Stücke und gib sie in eine Schale.

2. Quetsche die Avocado in dem Zitronensaft und vermische sie mit dem Gemüse.

3. Höhle die Tomaten aus und fülle sie mit dem Gemüse. 

#Tipp - Wenn du keine Lust zum Schnippeln hast, dann hacke das Gemüse und die Kiwi einfach in deiner Küchenmaschine. 

http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS


WENN DU ETWAS 

WIRKLICH WILLST, 

DANN FINDEST DU EINEN WEG.

WENN NICHT, 

DANN FINDEST DU EINE AUSREDE.
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7mBuchweizenbällchen mit Sesam                                                                                             
Für cirka 10-12 Bällchen

3 Möhren, 2 Pastinaken, 3 EL Buchweizenmehl (S. 42), 5 getrocknete Tomaten, etwas Sesam

1. Gib alle Zutaten, bis auf den Sesam, in deine Küchenmaschine und mixe alles gut durch. 

2. Nimm ungefähr 1 EL des Teiges und forme ihn in deinen Händen zu kleinen Bällchen.

3. Rolle die Bällchen in Sesam oder genieße sie einfach so.

#Tipp - Gib gern noch ein paar frische Kräuter, Knoblauch und Schnittlauch hinzu. Das gibt den Bällchen noch mehr Geschmack. 

#Tipp - Wenn du es knusprig magst, dann nimm anstatt dem Buchweizenmehl getrockneten Buchweizen.

ibooks:///#page(42)
ibooks:///#page(42)
http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
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15mKartoffelsalat                                                                                                
Mit Sesambällchen (S. 115)

1 kleinen Blumenkohl, 2 Zucchinis, 2 Stangen Sellerie, 2 EL gehackten Dill, 1/4 Gurke, 5 Seasambällchen (S. 115), 2 EL 
Apfelessig, 2 Medjool Datteln (entkernt), 1/2 TL Kreuzkümmel, 1 Prise Muskat, 4 getrocknete Tomaten, 100 ml Wasser

1. Schneide die Gurke und den Sellerie in feine Würfel. Schäle die Zucchinis und schneide sie in Würfel.

2. Schneide den Blumenkohl in Röschen und verarbeite ihn in deinem Mixer zu einem Brei.

3. Gib die Gurke, den Dill, den Sellerie und die Zucchini in eine Schüssel und rühre den Blumenkohlbrei unter.

4. Gib den Apfelesssig, das Wasser, den Kümmel, die Prise Muskat und die getrockneten Tomaten in deinen Mixer und mixe 
alles gut durch. Gib die Soße zu dem Salat und verrühre alles nochmal gut. 

ibooks:///#page(115)
ibooks:///#page(115)
ibooks:///#page(115)
ibooks:///#page(115)
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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     Sharing is caring

Dieser Kartoffelsalat is besonders zu Weihnachten eine super gesunde Alternative zum herkömmlichen Kartoffelsalat und ist eine tolle 
Gelegenheit, etwas Rohkost mit deiner Familie oder Freunden zu teilen. 
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7mTaco Mexico                                                                                               
Für 4 Tacos

4 Mais Taccos (S. 98), 4 Salatblätter, Sprossen (Alfalfa, Brokkoli, Sonnenblumen), 4 Kirschtomaten, 1/2 Möhre

1. Schneide die Tomaten in Scheiben und reibe die Möhre klein.

2. Lege einen Taco vor dir hin und belege ihn erst mit einem Salatblatt und anschließend mit den restlichen Zutaten.

#Tipp - Ich esse diese Tacos mit meiner Chilisoße (S.97). Das gibt extra Feuer und schmeckt erst richtig nach Mexico. 

#Tipp - Die Tacos kannst du wie im Rezept auf Seite 98 machen, oder mit 400 g Mais und einer Zucchini. 

ibooks:///#page(98)
ibooks:///#page(98)
ibooks:///#page(97)
ibooks:///#page(97)
ibooks:///#page(98)
ibooks:///#page(98)
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10mWrap it up
Eine Mandoline erleichtert die Zubereitung

1 rote Beete, 1 Möhre, 1 Zucchini, 1 Romanasalat, 4 Pilze, 2 Wraps (S. 98), Chilisoße (S. 97), Alfalfasprossen, gekeimte 
Mungobohnen

1. Schneide die rote Beete, die Möhre und die Zucchini in feine Streifen und die Pilze in dünne Scheiben

2. Lege ein Wrap vor dir hin (mit der glänzenden/glatten Seite nach oben) und belege ihn zuerst mit den Romanablättern und
dann mit dem restlichen Gemüse.

3. Bedecke alles Gemüse noch mit einem Romanablatt, rolle den Wrap zusammen, halbiere ihn und serviere ihn direkt.

http://www.amazon.de/gp/product/B00289Q04Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00289Q04Q&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00289Q04Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00289Q04Q&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
ibooks:///#page(98)
ibooks:///#page(98)
ibooks:///#page(97)
ibooks:///#page(97)
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10mSalat Burger
Für 3 Burger

6 Salatblätter, 3 Tomaten, 3 Pilze, Alfalfasprossen, 2 Maiskolben, 6 getrocknete Tomaten (salzfrei), 5 EL gekeimten     
Buchweizen, 6 EL gekeimte Linsen, 250 g gefrorene Himbeeren, 1 Staude Sellerie, 3 Datteln, 5 EL Apfelessig, 1 Zitrone

1. Gib den Mais, den Buchweizen, die Linsen und die getrockneten Tomaten in deine Küchenmaschine und verarbeite alles zu
einer cremigen Masse. Forme Burger daraus und gebe diese für 4-5 Stunden bei 42 Grad in den Dörrautomaten.

2. Mixe den Sellerie, die Zitrone, die Medjool Datteln (entkernt) und die Himbeeren in deinem Mixer zu einem Dressing.

3. Schneide die Pilze und die Tomaten in Scheiben und belege das Salatblatt wie auf dem Bild.

http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default


   

121

5mSelleriesalz
Dörrautomat gebraucht

2 Bund Stangensellerie 

1. Schneide den Sellerie in kleine Stücke und lege ihn auf ein Dörrblech.

2. Lasse ihn cirka 12 Stunden bei 40 Grad Celsius im Dörrgerät trocknen und mahle ihn anschließend mit dem Personal Blender
zu Pulver.

#Tipp - Ich mache gleich immer eine große Ladung, denn das Salz hält sich bei mir so cirka 1/2 Jahr.

S

http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563
http://www.grueneperlen.com/produktkategorie/gerate-rohkost/dorrautomaten/?id=563


VERÄNDERE DEINE SICHT AUF  

DINGE 

UND DIE DINGE, 

DIE DU ANSCHAUST, 

WERDEN SICH VERÄNDERN.
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SÜßES
UND

DESSERTS
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15:00Süße Verführungen
Als Snack oder Dessert

energiegeladen, lecker, gesund

Die folgenden Rezepte mache ich als Snacks für mich, oder für besondere Anlässe, wenn ich Besuch bekomme. Das heißt aber 
nicht, dass du das auch machen musst. Mit den Zeichen (F-Frühstück, M-Mittag, A-Abendbrot, S-Snack) rechts unter dem Bild, 
zeige ich dir, wann du dieses Gericht noch essen kannst. Dabei sind das auch nur Empfehlungen, basierend auf meiner Erfahrung 
für eine optimale Verdauung.

Oben rechts über dem Bild siehst du ungefähr, wie lange es dauert, das Rezept zuzubereiten.
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 Treat meal

Wenn ich mal etwas für meine Seele brauche, dann gönne ich mir das auch. Wenn man sich rohköstlich ernährt, erlebt man seine 
Gefühle viel bewusster. Mit gekochter Nahrung kann man sich leicht ”betäuben”, denn der Körper kann entweder gekochtes Essen 
verarbeiten, oder die Gefühle. Beides gleichzeitig geht nicht. Deswegen greifen viele Menschen am Anfang oft auf Gekochtes zurück, 
bis sie gelernt haben, ihre Gefühle zu hantieren. Bei mir hat das fast 6 Jahre gedauert. Also nimm es nicht so schwer, wenn du mal Lust 
auf etwas Gekochtes hast. Oder gönn dir einfach mal was Süßes, wenn dir danach ist. Naschen macht Spaß und ist nichts Schlimmes.
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     Treat meal Story

Erzähl mir deine ”Treat meal Story” bei Instagram. In welchen Situationen ruft deine Seele nach etwas Süßem, worauf hast du am me-
isten Gelüste und wie gehst du denn damit um? Ich freue mich immer von dir zu hören. Am Ende haben wir doch alle unsere eigene 
Story. 

 



LEBE.

LIEBE.

ISS.

UND WIEDER VON VORN.
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10mMango Törtchen                                                                                              
Für 20 kleine Törtchen

20 Medjool Datteln (entkernt), 10 getrocknete Feigen, Zimt, Blaubeeren zum Garnieren, 1 Mango, etwas Vanillepulver

1. Gib die Datteln, die Feigen und den Zimt in deine Küchenmaschine und mixe alles zu einem schönen Teig.

2. Nimm je cirka 1 EL des Teiges und forme ihn in deinen Händen zu kleinen Tortenförmchen.

3. Mixe die Mango und das Vanillepulver zu einer Creme und fülle diese in die kleinen Formen. Blaubeere oden drauf. Fertig.

#Tipp - Ich mache immer gleich eine riesen Ladung und lege dann die Hälfte in den Tiefkühler, damit ich immer etwas zum An-
bieten habe. 

http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
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 Treat meal connection

Zeig mir dein ”Treat Meal” und markiere mich bei Instagram @morerawfood. Ich treibe mich täglich bei Instagram rum und teile im-
mer wieder neue Inspirationen.

https://www.instagram.com/morerawfood/
https://www.instagram.com/morerawfood/
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8mEisen Bomben
Für 20 kleine Bomben

20 Medjool Datteln (entkernt), 8 getrocknete Aprikosen, 1 Orange, etwas Vanillepulver

1. Reibe die Schale der Orange mit einer Küchenreibe in ganz feine Streifen.

2. Gib die Hälfte der Orangenstreifen und die restlichen Zutaten in deine Küchenmaschine und mixe alles zu einem Teig.

3. Forme etwa 1 TL des Teiges zwischen deinen Händen in kleine Bällchen und dekoriere sie mit den restlichen Orangenstreifen.

http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS


WER SEINE EIGENEN 

TRÄUME LEBEN MÖCHTE, 

DARF NICHT DIE TRÄUME 

ANDERER LEBEN.
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10mBerry Treat                                                                                                
Für 4 Törtchen

10 Medjool Datteln (entkernt), 8 getrocknete Feigen, 1 Banane, 125 g Blaubeeren, Beeren und Kokos zur Deko

1. Gib die Datteln und die Feigen in deine Küchenmaschine und mixe solange, bis du einen richtig schönen Teig bekommst.

2. Teile den Teig in 4 gleiche Teile und forme jedes davon in eine kleine Törtchenform.

3. Mixe die Bananen und die Blaubeeren in deinem Mixer und fülle die Creme in die Törtchenformen. 

4. Garniere das Ganze mit frischen Beeren und etwas Kokos, wenn du magst, und fertig ist dein Berry Treat. 

http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
http://partner.harrexco.org/go.cgi?pid=17&wmid=5&cpid=1&target=default
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8mKnusprige Schokokekse                                                                                            
Für 20 Kekse

5 Medjool Datteln (entkernt), 1 EL Carobpulver, 5 EL getrockneten Buchweizen

1. Mixe die Datteln und das Carobpulver in deiner Küchenmaschine zu einem Teig.

2. Rolle den Teig aus und schneide ihn in Vierecke.

3. Wälze die Vierecke in dem Buchweizen und stelle die Kekse noch für 1 Stunde in den Kühlschrank, damit sie etwas fester 
werden. 

#Tipp - Ich rolle den Teig immer auf einem feuchten Brett aus, damit er nicht so klebt und ich ihn besser abbekomme. 

http://amzn.to/2oybpbx
http://amzn.to/2oybpbx
http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS
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8mMuffin Love                                                                                              
Für 4 Muffins

23 Medjool Datteln (entkernt), 1 Banane, 2 EL Buchweizenmehl, 2 EL Carobpulver, 100 g gefrorene Beeren

1. Gib 20 Datteln, die Banane, den Buchweizen und das Carobpulver in deine Küchenmaschine und verarbeite alles zu Teig.

2. Teile den Teig in 4 gleich große Teile und fülle ihn in Muffinförmchen. Forme sie mit angefeuchteten Fingern etwas nach. 

3. Mixe die restlichen 3 Datteln und die Beeren zu einer Soße und gib sie auf die Muffins.

#Tipps - Wenn ich mehr Lust auf Schokomuffins habe, dann nehme ich einfach meine Schokosoße von Seite 62.

http://amzn.to/2oybpbx
http://amzn.to/2oybpbx
http://amzn.to/2nOR1oS
http://amzn.to/2nOR1oS


MANCHMAL VERSUCHE ICH

NORMAL ZU SEIN. 

DOCH DAS WIRD 

LANGWEILIG. 

DESWEGEN BIN ICH LIEBER 

ICH SELBST.
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Die Frage,
Die Jedem auf der Lippe brennt

Eiweiß, Eisen, Kalcium, Vitamin D, supplementieren

Jeder fragt sich, woher man denn all seine Nährstoffe bekommt, wenn man sich roh-vegan ernährt. Wo be-
kommt man denn sein Eiweiß her, wenn man kein Fleisch ist? Wo bekommt man denn sein Kalzium her, wenn 
man keine Milch trinkt? Und wo bekommt man denn sein Eisen her?

Bei so ziemlich jeder Ernährungsform kann man Mangelerscheinungen bekommen, wenn man sich nur sehr 
einseitig ernährt. Es liegt also immer an dir selbst zu schauen, dass du auch alle Nährstoffe zu dir nimmst. Es 
gibt sehr viele Frauen, die trotz einer fleischlastigen Ernährung Eisenmangel oder auch Kalziummangel haben.

Dieser Lifestyle, den ich lebe und empfehle, bietet eine Vielfalt an Nährstoffen, Vitaminen, Mineralien, Pro- 
teinen, Eisen und Kalzium. Wenn es um Nährstoffe geht, ist es generell wichtig, nicht nur zu schauen, wo du 
bestimmte Nährstoffe herbekommst, sondern auch, welche Lebensmittel dir Nährstoffe entziehen. Die beste 
Übersicht über all deine Nährstoffe, Inspirationen und ganz viel Wissen gibt dir der Nährwertcheck. 

Wo bekommst du denn dein Eiweiß her? 

Viele Menschen glauben, dass Proteine nur in Fleisch, Milch und Quark enthalten sind. Dabei gibt es sehr viele 
Proteine in pflanzlichen Lebensmitteln, die der Körper sogar noch besser aufnehmen kann.

Proteine bestehen aus verschiedenen Aminosäuren. Wenn wir nun Fleisch essen, essen wir fertige Proteine. Die-
se zerlegt der Körper in die einzelnen Aminosäuren und setzt diese anschließend zu seinem eigenen Eiweiß zu-
sammen. Pflanzen enthalten die einzelnen Aminosäuren und somit kann der Körper diese direkt aufnehmen 
und zu seinem eigenen Eiweiß zusammensetzen. Er spart sich also den Prozess, das Eiweis erst aufzuspalten. 
Das wäre im Prinzip so, als wenn du dir ein Grundstück mit Haus kaufst, dieses alte Haus dann erst in seine 
Einzelteile zerlegst und dir daraus dann dein eigenes Haus baust. Da wäre es doch besser, sich gleich die richti-
gen Baumaterialen zu kaufen und dein Haus von Grund auf zu bauen.  

Aminosäuren sind in allen Obst- und Gemüsesorten enthalten, angefangen von deinem Bananeneis am Morgen 
bis hin zum Salat am Abend. Wenn du also viel frisches Obst und Gemüse isst, bekommst du genügend 
Eiweiß. Wenn du viel Sport machst oder sehr aktiv bist, dann brauchst du mehr Eiweiß. Wir brauchen gar nicht 
so viel Eiweiß, wie wir glauben. In der Muttermilch sind gerade mal 6 % Eiweiß und als Babies wachsen wir 
ja sehr viel. Das nur mal als Richtlinie. Hier sind ein paar richtig gute Eiweißquellen für dich:

• Spirulina - enthält 60-70 % Protein, 6 x mehr als Eier und 3 x mehr als Fleisch. Außerdem enthält es B12.

• Chlorella -  enthält 50-60 % Protein, enthält alle 8 essentiellen Aminosäuren und ist auch noch reich an Eisen

• Weizengras - enthält 1 g Eiweiß pro Teelöffel und ist außerdem sehr reich an Chlorophyll

• Grünkohl - 100 kcal enthalten 6,8 g Protein und enthält außerdem sehr viel Kalzium

• Spinat - 2,8 g Eiweiß pro 100 g, enthält außerdem sehr viel Eisen und Kalzium

http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
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• Brokkoli - 7,2 g Protein pro 100 kcal und ist außerdem reich an Vitamin A, C und B

• Hanfsamen - 190 g Protein pro Teelöffel, sie enthalten alle 20 Aminosäuren und alle 9 essentiellen Aminosäu-
ren

• Chiasamen - enthält 20 % Eiweiß und stabilisiert außerdem das Energieniveau

Und wo bekommst du denn dein Kalzium her?

Kalzium ist sehr wichtig für starke Knochen, für die Zähne und für unsere Muskeln. Viele Menschen glauben, 
dass wir Milch trinken müssen, um uns mit Kalzium zu versorgen. Aber das ist ein Irrtum. Milch ist ein Kalzi-
umräuber, denn unser Körper muss Kalzium bereitstellen, um Milch zu verdauen und kann das Kalzium in der 
Milch gar nicht aufnehmen.Tatsächlich ist es so, dass wir nur etwa 30 % des Kalziums aus tierischen Produk-
ten aufnehmen können. Das Kalzium aus pflanzlichen Quellen können wir zu 60 % aufnehmen. 

Kalzium brauchen wir außerdem, um sauer verstoffwechselte Lebensmittel zu neutralisieren. Alle tierischen 
Lebensmittel werden sauer verstoffwechselt, was bedeutet, dass Veganer oftmals weniger Kalzium brauchen, 
da sie auf diese Lebensmittel verzichten. Die folgenden Lebensmittel sind reich an Kalzium: 

• Brennnesseln - enthält 4 x mehr Kalzium als Milch auf 100 g

• Sesam - enthält 8,5 x so viel Kalzium wie Milch auf 100 g

• Chiasamen - enthält 5,5 x so viel Kalzium wie Milch auf 100 g

• Macapulver - enthält 3.5 x so viel Kalzium wie Milch auf 100 g

• Mandeln -  enthält doppelt so viel Kalzium wie Milch auf 100 g

• Grünkohl - enthält mehr Kalzium als Milch pro kcal

Um Kalzium gut aufnehmen zu können, braucht unser Körper Vitamin D3. Das bekommen wir über die Sonne.

Heute schon ein Sonnenbad genommen?

Vitamin D3 nehmen wir über die Sonne auf. Es kommt in einigen wenigen Lebensmitteln wie Pilzen und Wei-
zengras vor, jedoch können wir nicht die Mengen an Weizengras oder Pilzen essen, um unseren täglichen Be-
darf zu decken. Um genügend Vitamin D3 durch die Sonne aufnehmen zu können, braucht die Sonne eine 
gewisse Intensität. Diese hat sie in Deutschland nur zwischen den Monaten April bis September. Deswegen ist 
ein tägliches Sonnenbad des ganzen Körpers in diesen Monaten extrem wichtig. Aber wer kann das schon? 
Außerdem kommt hinzu, dass Faktoren, wie das Nutzen von Sonnencreme, eine Dusche direkt nach dem Son-
nenbad, das Nutzen von Seife und ein schlechter Darm, die Aufnahme von Vitamin D3 verschlechtern. Auch 
wenn man im Sommer genug Sonne getankt hat, so baut der Körper das Vitamin D3 sehr schnell ab und kann 
es nicht über den ganzen Winter speichern. Vitamin D3 ist sehr wichtig für unser Immunsystem und ist an sehr 
vielen Prozessen im Körper beteiligt. Ein Mangel kann zu Depressionen, ständigen Erkältungen, Krankheiten 
und Mattheit führen. Ein gesunder Vitamin D3 Spiegel liegt bei über 50 Nanogramm pro Liter. In Deutschland 
wird ein Wert von über 20 Nanogramm pro Liter als normal angesehen. Ich supplementiere deswegen täglich 
hohe Dosen von Vitamin D3, reise viel in die Sonne und gönne mir so oft es geht ein Sonnenbad. Ein gutes 
Buch ist das Buch von Dr. med Raimund ”Gesund in 7 Tagen”. Er beschreibt dieses Thema sehr kurz und 
knackig und erklärt auch, wie man seinen individuellen Bedarf errechnet und sich kostengünstig selbst heilen 
kann. 

http://www.amazon.de/gp/product/3939865125/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3939865125&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/3939865125/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3939865125&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
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Und wo bekommst du denn dein Eisen her?

Eisen ist ein essentielles Spurenelement und ist lebensnotwendig. Da es der Körper nicht selbst produzieren 
kann, müssen wir es über die Nahrung aufnehmen. Eisen spielt eine zentrale Rolle in vielen Stoffwechselpro-
zessen, wobei  der Sauerstofftransport im Blut der bekannteste ist. Bei einem Eisenmangel kann der Körper 
nicht genügend rote Blutkörperchen herstellen. Die Folge sind Schlappheit und Blässe und du kannst nicht 
mehr richtig durch’s Leben rocken. Hier ein paar richtig gute Eisenlieferanten:

• Spinat - 4,1 mg pro 100 g

• Petersilie - 3,3 mg pro 100 g

• getrocknete Aprikosen - 5,2 mg pro 100 g

• Datteln - 2,5 mg pro 100 g

• Grünkohl - 1,9 mg pro 100 g

• Mango - 1,2 mg pro 100 g

• getrocknete Feigen - 2,3 mg pro 100 g

Um die Eisenaufnahme noch zu verbessern, kannst du Vitamin C reiche Lebensmittel dazu genießen. Frischer 
O-Saft, Paprika und Zitrone eignen sich super. Kaffee, Tee, Milch und Brot sind Eisenräuber. Sie entziehen
dem Körper Eisen.

Muss ich bei diesem Lifestyle eigentlich supplementieren?

Generell gesehen würde ich bei jedem Lifestyle heutzutage gewisse Nährstoffe supplementieren, wenn man 
nicht gerade am Äquator lebt und die Gewissheit hat, dass man seine Lebensmittel von nährreichen Böden be-
kommt. Die Böden sind schon lange nicht mehr das, was sie mal vor 50-100 Jahren waren. Durch Monokultu-
ren und Überdüngung sind sie ausgelaugt und nährstoffarm. Ich empfehle aber auch nicht, einfach irgendwel-
che Pillen zu schlucken, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Viel hilft nicht immer viel. Ich würde erst durch 
einen Bluttest feststellen, ob überhaupt ein Mangel oder eine Unterversorgung vorliegt und dann daran ange-
passt eventuelle Defizite ausgleichen. 

Ich supplementiere Vitamin D in hohen Dosen und auch Vitamin B12. Nach meiner Schwangerschaft sind bei-
de Werte gesunken. Auf meinem Blog kannst du mehr darüber lesen, wenn dich das interessiert. Ansonsten 
gibt dir der Nährwertcheck einen super Überblick, wie du deinen Bedarf natürlich decken kannst.

Ich habe am Anfang sehr viele Fragen zu diesem Lifestyle bekommen. Als ich verstanden habe, dass die meis-
ten Leute nur neugierig sind, ist es mir leichter gefallen, darauf zu antworten. Außerdem habe ich gelernt, dass 
die Kritik der Anderen nicht wirklich etwas über mich, sondern mehr über die Anderen aussagt.

Ein letzter Tipp noch. Teile dein Essen mit kritischen Leuten und lass sie selbst probieren, wie lecker vegane 
Rohkost sein kann. Ich habe fast immer ein paar leckere Rohkostpralinen in der Tasche, damit ich meine 
größten Kritiker spontan verführen kann:-). Die 60 besten Rezepte dafür findest du im Social Calendar.

https://www.morerawfood.de/vitamine/
https://www.morerawfood.de/vitamine/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
https://www.lebenskraftpur.de/social-calendar-von-morerawfood?sProdukt=50
https://www.lebenskraftpur.de/social-calendar-von-morerawfood?sProdukt=50
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MENSCHEN ESSEN FLEISCH 

UND GLAUBEN, 

DASS SIE SO STARK 

WIE EIN OCHSE WERDEN...

 VERGESSEN DABEI, 

DASS DER OCHSE GRAS ISST.
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Lifestyle Tipps
Für einen leichteren Alltag

Vorbereitung, Lagerung, Einkaufen 

Dieser Lifestyle ist viel einfacher, als ich am Anfang gedacht habe. Wenn ich dir nur einen Tipp geben könnte, 
dann würde ich sagen, kaufe große Mengen ein. Das spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Also mach dir 
den Chef von deinem Supermarkt oder den Bauern vom Wochenmarkt zum besten Freund und du wirst sehen, 
dass sie dir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen guten Preis machen, wenn du regelmäßig bei ihnen ein-
kaufst. Ich kaufe vor allem Bananen, Datteln, Tomaten, Khakis, Möhren und Salat in großen Mengen ein.   

So ziemlich alles an Gemüse wandert in den Kühlschrank und das Obst kommt in schöne Schalen oder auf   
mein Regal zum nachreifen. Das einzige Obst, was in den Kühlschrank muss, sind Beeren. Das Gemüse, vor 
allem die Salate, lege ich ins unterste Fach in meinem Kühlschrank. Dort hällt sich das Gemüse am längsten. 
Salate kaufe ich mittlerweile lieber frisch nach, damit sie immer schön knackig sind. Pilze habe ich immer in 
Stoffbeuteln, damit sie nicht schwitzen. In den wärmeren Monaten lege ich auch Zitronen und Orangen in den 
Kühlschrank, damit sie nicht schimmeln. Tomaten lege ich nicht in den Kühlschrank, da sie sonst ihr Aroma 
verlieren. Zwiebeln und Knoblauch habe ich in kleinen separaten Schalen neben dem Obst. 

Wenn du dich erstmal an diesen Lifestyle gewöhnt hast, dann merkst du relativ schnell, wovon du viel isst und 
wovon nicht. Finde heraus, was für dich funktioniert, denn das kann ja ganz anders sein, als bei mir. 

Was mir den Alltag auch immer wieder erleichtert, sind meine Küchengeräte. Ich habe erst relativ spät in gute 
Küchengeräte investiert und mich am Anfang mit günstigeren Varianten herumgeschlagen. Deswegen würde 
ich aus heutiger Sicht lieber gleich investieren, um mir den Anfang leichter zu machen. (Liste meiner Geräte 
auf Seite 84)

Am Anfang meiner Rohkosternährung habe ich mir für jede Woche einen Plan gemacht, was ich so die Woche 
über essen wollte. Ich habe es davon abhängig gemacht, was es auf dem Markt oder im Supermarkt so für 
Angebote gab. Dadurch brauchte ich mir in der Woche keine Gedanken mehr darüber zu machen und hatte 
mehr Zeit für andere Dinge. Hier mal ein Beispiel, wie mein Tages/Wochenplan damals so aussah.

Sonntag

• Smoothies für Montag, Dienstag und Mittwoch
vorbereiten

• Frühstück grüne Smoothie bowl

• mittags Banana love

• abends Sushi

• Snack 10 Datteln

• Eisen Bomben und Rawnola für die Woche
machen

Montag: 

• Smoothie und Eisen Bomben für die Arbeit ein-
packen

• für mittags Gemüse mit Dip machen & einpacken,
getrocknete Tomaten für Abendessen einweichen

• Abendessen Pasta mit Tomatensoße

• Sprossen für Donnerstag ansetzen

• Wraps für Mittwoch in den Dörrautomaten
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Sachen wie Smoothies, Rawnola, Energiebällchen oder Dressings habe ich mir dann meist schon sonntags zu-
bereitet. Außerdem habe ich immer zugesehen, dass ich bestimmte Sachen immer im Haus hatte: 

Je früher du anfängst, dich gesund zu ernähren und einen nachhaltigen Lebensstil zu führen, desto besser wird 
es dir im Rest deines Lebens gehen. Was du heute machst, kann all deine ”morgen” verbessern. Nicht umsonst 
heißt es immer, ”du bist, was du isst”. Wenn du Junkfood in dich hineinstopfst, dann sind auch deine Ergebnis-
se Junk. Gibst du deinem Körper nur das Beste, energiegeladenes Obst und Gemüse, dann wirst du auch voller 
Power durch’s Leben rocken. Obst und Gemüse rockt!!!

GUT IM SCHRANK ZU HABEN: 

• getrocknete Früchte (Aprikosen Mango, Papaya)

• Datteln (S. 61)

• Rosinen

• Gojibeeren, Maulbeeren

• Kokosflocken

• Superfoods wie Grassaftpulver, Macapulver, Acai-
pulver, Carobpulver , Chaga und Moringa

• Zimt

• Gewürze (Pfeffer, Cayennepfeffer, Kümmel, Cur-
ry, Muskat)

• Vanillepulver

• Nährhefe (für den käsigen Geschmack)

• Samen zum Keimen (Alfalfa, Mungbohnen,
Kichererbsen, Linsen, Buchweizen)

• Buchweizenmehl (S. 42)

• Noriblätter und Reispapier (S. 90)

• Nüsse, Hanfsamen, Chiasamen, Pinienkerne

• verschiedene Sorten Algen

• selbstgemachtes Selleriesalz (S. 120)

• getrocknene Tomaten

Ich kaufe diese Zutaten bei Koro oder bei Suessund-
clever. Nutze gern meine Rabattcodes dort. 

GUT IM TIEFKÜHLER ZU HABEN: 

• gefrorene Beeren

• gefrorene Früchte

• selbst eingefrorene Bananen (S. 39)

• gefrorenen Mais (am besten in der Saison kaufen
und 6-10 kg selbst einfrieren)

• Acaibeeren

• Kräuter - falls die frischen ausgegangen sind

• selbstgemachte grüne Eiswürfel (S. 29)

ibooks:///#page(61)
ibooks:///#page(61)
http://amzn.to/2oybpbx
http://amzn.to/2oybpbx
http://www.amazon.de/gp/product/B0111EMH6S/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B0111EMH6S&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/B0111EMH6S/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B0111EMH6S&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
ibooks:///#page(41)
ibooks:///#page(41)
http://www.amazon.com/Raw-Organic-Nori-Sheets-Pack/dp/B009ZPJ55C?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
http://www.amazon.com/Raw-Organic-Nori-Sheets-Pack/dp/B009ZPJ55C?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
ibooks:///#page(120)
ibooks:///#page(120)
https://www.korodrogerie.de/?sPartner=morerawfood
https://www.korodrogerie.de/?sPartner=morerawfood
http://www.awin1.com/cread.php?awinmid=10849&awinaffid=429563&clickref=&p=https://suessundclever.de
http://www.awin1.com/cread.php?awinmid=10849&awinaffid=429563&clickref=&p=https://suessundclever.de
http://www.awin1.com/cread.php?awinmid=10849&awinaffid=429563&clickref=&p=https://suessundclever.de
http://www.awin1.com/cread.php?awinmid=10849&awinaffid=429563&clickref=&p=https://suessundclever.de
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
ibooks:///#page(39)
ibooks:///#page(39)
ibooks:///#page(29)
ibooks:///#page(29)
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Einkaufsliste
Beispiel

Einkaufen 

Hier ist mal ein Beispiel, wie so eine wöchentliche Liste bei mir aussieht. Das variiert natürlich sehr von Sai-
son zu Saison und auch, worauf ich gerade Lust habe. 

BEISPIEL EINER WÖCHENTLICHEN EINKAUFSLISTE:

• 10 Salatköpfe

• 10-15 kg Bananen

• Obst je nach Saison (Khakis, Mangos, Orangen, Grapefruit, Äpfel, Birnen)

• 5 Flaschen frischer Möhrensaft oder 5-10 kg frische Möhren

• Spinat

• Grünkohl

• 3-5 Brokkoli

• 4 Maiskolben

• Datteln 5 kg Kiste alle 8 Wochen

• frische Kräuter (Basilikum, Oregano, Thymian, Koriander, Petersilie)

• Beeren, Passionsfrüchte, Granatäpfel, Kiwi - je nach Saison zum Garnieren

• Champignons und Portobello Pilze

• 1-2 kg Zucchini

• 2 Gurken

• 8 Paprikaschoten (gelbe und rote)

• 5 Avocados (in unterschiedlichen Reifegraden)

• 2 Kokosnüsse

• 4-5 kg Tomaten (große und kleine)

• Stangensellerie

• Zitronen / Limetten

Es ist aber nicht so wichtig, was ich so alles einkaufe, sondern mehr, was du so alles brauchst, wenn du dich 
mal eine Woche von Rohkost ernähren möchtest. Im nächsten Abschnitt findest du einen Essensplan für eine 
Woche mit der entsprechenden Einkaufsliste dazu. Das ist doch mal eine Challenge. Bist du bereit dafür, mal 
ein Gefühl zu bekommen, wie es sich anfühlt, mit Rohkost durch’s Leben zu rocken? Das ist deine Chance. 
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Tag 5  

Green Power Bowl und Ingwer Shot  Seite  27, 23

Mango Schnitte Seite  75

Rawnola Seite  41

Pasta mit Basilikumpesto, Zucchiniboote Seite  107, 110

Tag 6 

Urlaub vom Alltag und Kaffee-Ersatz Seite  55, 24

5-10 Datteln Seite  61

Wrap it up  Seite  119 

Kokosnuss Curry Seite  112

Tag 7

Antioxidantien Kick und Tropical Feeling Seite  49, 69

Rohe Pancakes Seite  56

Fast wie Apfelkuchen Seite  72

Pad Thai mit Mangodressing Seite  105, 97

Tipps

Beginne jeden Morgen mit frischem Wasser  Seite  156

Versuche viel grünes Blattgemüse zu essen Seite  68

Ein Saft ist auch ein super Snack Seite 52  

Für optimale Verdauung, iss Fette abends Seite  87
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Einkaufsliste
Für 1 Woche Rohkost

Obst, Gemüse, Gewürze

• 12 Äpfel

• 10 Orangen

• 10 Zitronen

• 33 Bananen

• 500 g Blaubeeren

• 300 g Himbeeren

• 10 Passionsfrüchte

• 4 Kiwis & Birnen

• 1 Wassermelone

• 3 Ananas

• 14 Mangos

• 1 Kokosnuss

• 2 kg Medjool Datteln

• 8 getrocknete Aprikosen

• Kokosraspeln

• 200 g Maulbeeren

• 200 g Gojibeeren

• 200 g getrocknete Preiselbeeren

• 300 g gefrorene Beeren

• 100 g Ingwer

• Zimt, Vanille

• Carobpulver, Acaipulver, Weizengras, Moringapul-
ver

• 400 g Buchweizen zum Keimen

• Kichererbsen und Mungbohnen zum Keimen

• 100 g Pinienkerne

• 100 g Ruccola

• 700 g Spinat

• 200 g Feldsalat

• 3 Romanasalate

• 10 Blätter Schwarzkohl

• 1 Radiccio und Staudensellerie

• 1/8 Weißkohl und Rotkohl

• 300 g Alfalfasprossen und 100 g Rote Beete Spros-
sen

• 1,8 kg Kirschtomaten

• 11 Tomaten

• 10 Möhren

• 13 Zucchini

• 750 g Pilze und 4 Portobellopilze

• 6 Avocados

• 6 Paprika

• 2 Gurken

• 400 g Mais

• 2 Blumenkohl und 2 Brokkoli

• 3 rote Beete

• 1 Bund Petersilie und Dill

• frische Minze, Oregano, Knoblauch und Thymian

• 4 Bund Basilikum

• Muskat, Cayennepfeffer, Kreuzkümmel, Curry,
Kurkuma

• Reisblätter (22cm)

• 500 g getrocknete Tomaten (salzfrei)

http://amzn.to/2oybpbx
http://amzn.to/2oybpbx
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Rohkost auf Reisen
Entdecke neue Früchte

Vorher, nachher, unterwegs, im Flieger 

In der Weltgeschichte umherzureisen ist nicht nur gut für die Seele, sondern ist auch meistens ein tolles Erleb-
nis, von dem wir noch lange zehren. Wenn man sich roh-vegan ernährt, kann das schon manchmal eine kleine 
Herausforderung sein, aber es ist nicht unmöglich. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Mittlerweile gibt es in vielen Ländern und Städten schon so viele vegane Restaurants, Rohkostcafés und Saft-
bars, da die Nachfrage ständig steigt. In so ziemlich jedem Restaurant gibt es mittlerwiele ein veganes Gericht 
und auch Salate sind in unterschiedlichen Varianten auf der Speisekarte zu finden. 

Mein bester Tipp auf Reisen ist es, sich vorher zu informieren, was es für vegane Restaurants, Rohkostcafés, 
Saft- und Smoothiebars, Bauernmärkte, Supermärkte und Reformhäuser gibt. Frage Leute bei Facebook oder 
Instagram oder einfach in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, wo du gut essen gehen kannst.

Aber mach dir nicht zu viel Stress. Wenn du auf Reisen mal etwas weniger Rohkost isst, etwas mehr Salz oder 
Fett, dann ist das auch kein Beinbruch. Schließlich ist es nur für eine kurze Zeit und solange es vegan ist, ist 
alles im grünen Bereich. Mach es einfach so gut, wie du kannst. Das ist das beste Motto.

Bevor ich auf Reisen gehe, bereite ich immer noch ein paar Dinge vor. Ich friere mir Bananen ein und mache 
mir grüne Eiswürfel (S. 29), damit ich die ersten Tage nach der Reise von meinen Vorräten leben kann. Dann 
kommen meine getrockneten Früchte, gefrorene Beeren und sonstige Notfalllösungen zum Einsatz. Aber nur 
so lange, bis ich wieder reifes und frisches Obst und Gemüse vorrätig habe. 

Hier noch ein paar Tipps für die Reise: 

• Verschaffe dir ein Bild über vegane/rohköstiche Cafés, Restaurants, Supermärkte, Saftbars und Märkte.

• Finde heraus, ob es vielleicht Potlucks gibt und lerne neue Leute kennen.

• Auf den meisten Langstreckenflügen kannst du dein Essen vorbestellen und es gibt mittlerweile vegane und
auch rohköstliche Varianten.

• Nimm dir frisches Obst und Gemüse mit auf den Flug. Solange du alles im Flieger aufisst und du nichts Flüs-
siges dabei hast, ist alles im grünen Bereich.

• Wenn du eine Salatsoße mitnehmen möchtest, dann fülle sie in kleine Container ab, die maximal 100 ml fas-
sen.

• Nimm dir Datteln oder andere Trockenfrüchte als Snack mit.

• Trinke viel Wasser im Flieger. Man trocknet sehr schnell aus, vor allem im Flugzeug, wenn man viel sitzt
und schläft. Wenn du viel trinkst, wirst du dich wesentlich besser fühlen.

• Gute vegane/rohe Alternativen finde ich meist in Asialäden, italienischen Restaurants (die haben gute Sala-
te), Sushiläden, asiatische Restaurants, Buffets oder Cafés (die haben meistens frische Säfte oder Salat).

ibooks:///#page(29)
ibooks:///#page(29)
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Organic Lifestyle
Bio oder was?

Pestizide, sparen, bewusst einkaufen 

Ich bekomme sehr oft die Frage, ob ich nur Bio esse und wie ich mir das leisten kann. Ich esse nicht 100% 
Bio, aber zu einem sehr hohen Anteil. Ich orientiere mich dabei an der Liste mit Obst und Gemüse, die am we-
nigsten bzw. am meisten besprüht sind. Alles andere versuche ich aber in Bioqualität zu bekommen. 

Wie ich mir das leisten kann? Naja, es gibt schon ein paar Möglichkeiten Geld zu sparen. Ich rauche nicht, ich 
trinke nicht, ich esse keine Schokolade, ich kaufe mir keine Klamotten, nur, um sie einmal anzuziehen und 
dann wieder zu entsorgen, ich habe kaum Arztkosten, da ich so gut wie nie krank bin und ich sehe die extra 
Kosten für Bioqualität als eine Investition in mich selbst und den Umweltschutz. Ich gebe gerne etwas mehr 
aus, wenn ich dadurch lange jung, aktiv, gesund und fit bleibe und das Bienensterben damit reduzieren kann. 
Das ist unbezahlbar für mich. Die Veränderungen, die sich aufgrund deines Lebensstils ergeben, sind nicht von 
heute auf morgen sichtbar, aber mit der Zeit wird sich der Unterschied bemerkbar machen. In jungen Jahren 
kann der Körper das noch sehr gut kompensieren, aber je älter wir werden, umso deutlicher werden die Folgen. 
Ein paar extra Pfunde hier und da, auf Hüften, Po und am Bauch. Schlaffe Haut, Falten im Gesicht,  Verdau-
ungsprobleme, Antriebslosigkeit, Krankheit und Müdigkeit, um nur mal Einige zu nennen. Da gebe ich lieber 
jetzt ein wenig mehr aus, um dem vorzubeugen. Und je eher auch du damit anfängst, umso besser wird es dir 
auf lange Sicht gesehen gehen. 

Die folgenden Lebensmittel kaufe ich fast nur Bio, um genmanipuliertes Obst und Gemüse zu vermeiden:    
Mais, Soja, Zuckerrübe, Papaya aus Hawai, Zucchini und gelbe Zucchini.

Lebensmittel, die wenig besprüht werden 

• Avocado

• Ananas

• Kohl

• Zwiebel

• Spargel

• Mango

• Kiwi

• Aubergine

• Grapefruit

• Blumenkohl

• Süßkartoffel

Lebensmittel, die viel besprüht werden

• Äpfel

• Erdbeeren und Blaubeeren

• Weintrauben

• Sellerie

• Spinat

• Paprika

• Nektarinen

• Gurken

• Kirschtomaten

• Kartoffeln

• Pfirsich
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Reines Wasser
Trink dich schön

Vitalität, Energieboost, Schönheitskur

Unser Körper besteht zu 70-80% aus Wasser. Deswegen ist es für mich sehr wichtig, so reines Wasser wie möglich zu trinken. 
Wasser hält uns jung, macht die Haut straffer und elastischer, ist wichtig für eine gute Verdauung, lässt uns besser denken, reinigt 
den Körper von innen, hilft dem Körper dabei, Giftstoffe auszuleiten, Nährstoffe und Hormone zu transportieren - kurz gesagt, 
Wasser ist die beste Schönheitskur, die du dir geben kannst. Ich trinke jeden Morgen 1,5 Liter Wasser sowie einen weiteren 1/2 
Liter Kokoswasser, Saft oder Zitronenwasser. Das bringt meine Verdauung in Gang, hilft meinem Körper nach der Nacht bei der 
Entgiftung und gibt mir einen richtigen Energieboost. Trink dich schön!

https://youtu.be/pm5_nFvpqjg
https://youtu.be/pm5_nFvpqjg


ES GIBT NUR 2 TAGE IM JAHR,

 AN DENEN MAN NICHTS 

MACHEN KANN. 

GESTERN UND MORGEN.

DALAI LAMA
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Veränderung
In 4 Schritten 

Jetzt, Möglichkeit, Entscheidung 

Viele Menschen glauben, dass Veränderungen lange dauern und dass es viel Zeit braucht, Veränderungen zu 
vollbringen. Ich möchte dir heute erzählen, dass das nicht stimmt. Veränderungen finden im JETZT statt, in ei-
nem einzigen Moment. Wenn du etwas verändern möchtest, dann hast du genau jetzt die Möglichkeit dazu. 
Was Zeit kostet, ist die Entscheidung zu treffen, eine Veränderung zu machen.

Ich erkläre dir hier in 4 Schritten, wie du eine Veränderung in deinem Leben machen kannst. Diese 4 Schritte 
sind sehr wichtig. Nimm dir Zeit dafür, diese für jede Veränderung zu machen, die du wirklich erreichen möch-
test. Immerhin geht es um das Leben deiner Täume.

Die 4 Schritte der Veränderung: 

1. DIE ENTSCHEIDUNG

Entscheide dich dafür, was du wirklich erreichen möchtest. Mache dir klar, was du willst, schreibe dir deine 
Ziele auf und stelle dir die Frage, was dich davon abhält, diese Ziele zu erreichen. Viele Menschen haben ein 
ganz klares Bild darüber, was sie nicht möchten und weil sie sich darauf fokussieren, bekommen sie automa-
tisch immer mehr davon.  Wenn du einer von diesen Menschen bist, dann ändere deinen Fokus und mache dir 
bewusst, was du wirklich willst. Schreibe deine Ziele konkret auf und wann du diese erreicht haben möchtest.

Wenn du deine Ziele klar vor Augen hast, dann stelle dir die Frage, was dich davon abhällt, diese Ziele zu err-
reichen. Meist sind das falsche Glaubenssäzte wie zum Beispiel, das schaffe ich doch nie, ich kann das eh nicht 
und so weiter. Ändere diese Glaubenssätze, indem du sie einfach umdrehst in ”Ich kann alles schaffen, was ich 
nur möchte” oder ”das kann ich sehr gut” und stärke diese neuen Glaubenssätze mit Beweisen aus der Vergang-
enheit. Wenn es keine Beweise gibt, dann rede dir die Glaubenssäzte so lange ein, bis du daran glaubst und du 
wirst Beweise dafür finden. 

2. WAS WENN NICHT

Mache dir bewusst, was passiert, wenn du nichts verändern würdest. Stelle dir Fragen wie, ”Was werde ich ver-
missen, wenn ich nichts verändere?”, ”Was kostet es mich, wenn ich nichts verändere?” und finde richtig gute 
Gründe, warum du die Veränderung wirklich machen solltest. Je schmerzvoller die Antworten auf diese Fragen 
sind, desto besser.
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3. STÄRKE DEIN ZIEL

Stelle dir nun so viele positive Fragen wie möglich zu deinem Ziel, wie zum Beispiel: ”Was bringt mir diese 
Veränderung?”, Wie werde ich mich fühlen, wenn ich diese Veränderung erreicht habe? Je positiver die Antwor-
ten auf diese Fragen, desto besser für dein Ziel. Wenn du keine positiven Antworten auf diese Fragen findest 
oder dir keine weiteren Fragen einfallen, dann finde eine Person, die deine Ziele bereits erreicht hat und ahme 
diese Person nach. Fühle wie diese Person, handele wie diese Person und bald wirst du die gleichen Ergebnisse 
wie diese Person erreichen.

4. UNTERBRECHE DEINE MUSTER

Jetzt geht es ans Handeln. Mache etwas Neues. Wenn du zum Beispiel das Ziel hast, mehr Obst zu essen, dann 
kaufe im Supermarkt einfach mal 1-2 neue Früchte ein, die du nicht kennst und probiere sie aus. Nur um ir-
gendwann eine Frucht zu finden, die dir richtig gut schmeckt. Wenn du weiterhin nur dieselben Sachen ein-
kaufst, wird nichts passieren. Handele also.

Wenn du diese 4 Schritte gegangen bist, dann brauchst du nur noch diese neuen Verhaltensweisen konditionie-
ren und immer wieder zu wiederholen. Eh voilà - die Veränderung ist vollbracht. 

Der Grund, warum so viele Menschen aus gesundheitlichen Gründen eine Ernährungsumstellung vollbringen, 
ist nicht eine stärkere Willenskraft. Nein, sie haben nur ein klares Ziel vor Augen, ihre Gesundheit wieder zu 
erlangen und haben dieses Ziel mit positiven Gedanken und Gefühlen gestärkt (wie es sich anfühlt, wieder 
gesund zu sein). Wenn sie dieses Ziel nicht erreichen, dann sterben sie und das ist ihr Antrieb. Das ist ein sehr 
starker Antrieb. Solch einen starken Antrieb kannst du auch mit Hife dieser 4 Schritte finden und du wirst se-
hen, dass du deine Ziele erreichen wirst. 

Ein weiter Tipp, womit ich arbeite, sind Strafen. Wenn ich bestimmte Sachen nicht ereiche, dann zahle ich mei-
nem Freund oder jemandem in meinem Umfeld 50 €. Glaube mir, das machst du einmal, vielleicht zweimal, 
aber dann veränderst du etwas. 

Wenn auch du dich für eine Entscheidung entschließt, diese mit positiven Gedanken und Gefühlen stärkst, und 
dir klar machst, welchen Schmerz es erzeugt, wenn du nichts änderst, dann wirst auch du diese Veränderung 
vollbringen.

Der wichtigste Schritt ist deine Entscheidung. Du allein bist für deine Veränderung und Entwicklung verant-
wortlich. Du allein hast die Power! 

Welche Träume willst du erreichen?
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IN EINEM JAHR VON JETZT AN, 

WAS HÄTTEST DU DIR 

GEWÜNSCHT, 

HEUTE GEMACHT ZU 

HABEN?
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Noch Fragen?
Hier findest du Antworten

Einstellung, Sprossen, sozial, Spartipps, genug essen

Ich hatte am Anfang meiner Rohkosternährung noch viel mehr Fragen. Deswegen habe ich vor einigen Jahren 
angefangen, diese in Videoform bei Youtube, in schriftlicher Form auf meinem Blog und mit Post’s und Videos 
bei Instagram zu beantworten. 

Dort kannst du zu jeder Tags- und Nachzeit vorbeischauen und ich bin für dich da. Ich freue mich ganz doll 
dich dort zu sehen.

Wenn du monatlich ein Update von mir möchtest mit meinen aktuellsten Tipps, saisonalen und exklusiven 
Rezepten, Lieblingsprodukten und vielem mehr, dann trage dich gern für meinen kostenlosen Newsletter ein. 
Dort mache ich auch ab und zu Geschenkaktionen.  

Mehr Informationen zu meinen Lieblingsprodukten, Vitaminen, Küchgeräten und exklusiven Rabatten findest 
du hier. 

Wo und wie wir uns sehen spielt gar keien Rolle. Ich freue mich auf jeden Fall immer von dir zu hören.  

https://www.youtube.com/channel/UC_poZ7csGl5BbFaDAjbwrqw
https://www.youtube.com/channel/UC_poZ7csGl5BbFaDAjbwrqw
https://www.morerawfood.de/blog/
https://www.morerawfood.de/blog/
https://www.instagram.com/morerawfood/
https://www.instagram.com/morerawfood/
https://www.morerawfood.de/#geschenk
https://www.morerawfood.de/#geschenk
https://www.morerawfood.de/empfehlungen/
https://www.morerawfood.de/empfehlungen/
https://www.morerawfood.de/empfehlungen/
https://www.morerawfood.de/empfehlungen/
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Das bin Ich
Maria Sperling

39 Jahre alt, Mutter und Blogger aus Berlin

Ich liebe es, das Leben meiner Träume zu leben. Minimalistisch, ausgeglichen, gesund und mit ganz viel Spaß. 
Manchmal denken die Leute, ich hätte schon immer so gelebt. Aber ich kann dir versichern, dass das unter Ga-
rantie nicht so ist. Was habe ich früher Junkfood gegessen, mich dick und fett geschminkt und täglich eine rie-
sen Parfümwolke hinter mir her gezogen und super viel gearbeitet. Relativ schnell habe ich mitbekommen, 
dass dieser Lebensstil Konsequenzen hat. Angefangen von meinem Reizdarm, über Hautprobleme, bis hin zu 
Haarausfall und Mangelernährung, um nur mal einige zu nennen. 

Schon die Entscheidung, kein Fleisch mehr zu essen, war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber erst die 
Umstellung auf die vegane Rohkost hat mein Leben wirklich verändert. Diese Entscheidung, war eine der bes-
ten in  meinem ganzen Leben. Die Heilung ging natürlich nicht von heute auf morgen. Ich meine, letztendlich 
habe ich meinen Körper jahrelang ”misshandelt”. Also musste ich Geduld haben und meinem Körper Zeit ge-
ben. Und das ist genau das, was ich gemacht habe. 

Heute habe ich in jeder Lebenslage die Einstellung, es immer so gut wie möglich zu machen und die beste Ver-
sion von mir selbst zu sein. Mein Traum ist eine Welt voller Selbstliebe und ohne Gewalt, in der wir nachhaltig 
und im Einklang mit der Natur leben, in der Jeder seine Passion, seine Träume lebt, sie mit anderen teilt und 
durch’s Leben rockt, eine Welt ohne Wunderdiäten und schnelle Lösungen, ohne Kalorien zählen und excessi-
vem Training. 

I know I’m a dreamer, but I’m not the only one...

Nährstoffreiches Essen, Bewegung und Selbstliebe sind der Schlüssel zu einem besseren Leben und die vegane 
Rohkost, wie ich sie lebe, umfasst genau das. Wenn du erst einmal anfängst, kannst du gar nicht mehr aufhö-
ren, denn du wirst merken, wie sich Stück für Stück dein ganzes Leben zum positiven verändert, in allen Le-
bensbereichen. Und das steckt an.

Jeder ist auf seiner eigenen Reise hier auf Erden. Wenn ich deine Reise positiv beeinflussen kann, dann bin ich 
meinem Traum ein Stückchen näher gekommen und du deinem auch. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. 



MORERAWFOOD
Lass uns in Kontakt bleiben

166

61K  
Instagram

29K 
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MORE RAWFOOD

WAS ICH ESSE
AUS UNSEREM ALLTAG           

REZEPTE
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https://www.instagram.com/morerawfood/
https://www.youtube.com/channel/UC_poZ7csGl5BbFaDAjbwrqw
https://www.youtube.com/channel/UC_poZ7csGl5BbFaDAjbwrqw
https://www.morerawfood.de/
https://www.morerawfood.de/
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https://www.morerawfood.de/#geschenk
https://www.morerawfood.de/#geschenk
https://www.morerawfood.de
https://www.morerawfood.de
https://www.youtube.com/channel/UC_poZ7csGl5BbFaDAjbwrqw
https://www.youtube.com/channel/UC_poZ7csGl5BbFaDAjbwrqw


GIB NIEMALS 

EINEN TRAUM AUF, 

NUR 

WEIL ES ZU VIEL ZEIT BRAUCHT, 

IHN ZU ERREICHEN. 

DIE ZEIT VERGEHT 

SOWIESO.
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ICH AKTZEPTIERE MICH UND ALL DIE MENSCHEN IN MEINEM LEBEN, GENAU SO,
WIE ICH/SIE SIND.

ICH BIN SCHÖN, LIEBENSWERT UND VOLLKOMMEN.

ICH HABE NUR DAS BESTE IM LEBEN VERDIENT.

ALLES, WAS IST, DARF JETZT AUCH SEIN.

ICH STRAHLE VON INNEN.

ALL MEINE GEDANKEN PRÄGEN MEINE ZUKUNFT UND DESHALB LIEBE ICH ES ZU TRÄUMEN.

ICH LEBE IM JETZT UND HIER UND LASSE DIE VERGANGENHEIT HINTER MIR.

ICH KANN ALLES ERREICHEN, WAS IMMER ICH WILL.

ICH BIN DANKBAR FÜR ALL DIE DINGE, DIE ICH IN MEINEM LEBEN HABE.

ICH GENIEßE DEN WEG ZU MEINEN TRÄUMEN. JEDE SEKUNDE. JEDEN SCHRITT. 
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Positive Affirmationen
Gib dir die Kraft

genau richtig

Zum Abschluss möchte ich dir noch meine Top 10 positiven Affirmationen mit auf den Weg geben, Denn denke immer daran, so 
wie du bist, bist du genau richtig! Sei du selbst, denn alle anderen Rollen sind eh schon vergeben. 



TANZE, ALS WENN NIEMAND ES 

SEHEN WÜRDE,

SINGE, ALS WENN NIEMAND 

ZUHÖREN WÜRDE,

LIEBE, ALS WENN DU NIEMALS 

VERLETZT WORDEN WÄRST, 

LEBE DEN HIMMEL AUF ERDEN. 
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Literatur und Inspiration
Wissen ist Macht 

Bücher, Informationen, Inspirationen

Hier sind meine Lieblingsbücher und Inspirationen. Ich habe den Großteil meines Wissens über Youtube bekommen, deswegen 
verlinke ich dir auch mal meine liebsten Youtuber. 

Bücher:

• Die 801010 Ernährung

• Die China Studie

• Das Power Prinzip

• The Secret - Das Geheimnis

• Strength Finder

Inspiration:

• @Bischoff

• @ellenfischer

• @shinewithplants

• @jonny_juicer

Meine Lieblings Youtuber:

• Rohe Energie

• Christian Bischoff

• Silke Leopold

• Madi Morrison

• Roh Vegan am Limit

http://www.amazon.de/gp/product/3944125525/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3944125525&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/3944125525/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3944125525&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/3864010012/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3864010012&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/3864010012/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3864010012&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/3548742262/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3548742262&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/3548742262/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3548742262&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/3442337909/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3442337909&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/3442337909/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3442337909&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/3868815295/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3868815295&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
http://www.amazon.de/gp/product/3868815295/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3868815295&linkCode=as2&tag=wwwmorerawfoo-21
https://www.instagram.com/bischoffch/
https://www.instagram.com/bischoffch/
https://www.instagram.com/ellenfisher/
https://www.instagram.com/ellenfisher/
https://www.instagram.com/shinewithplants/
https://www.instagram.com/shinewithplants/
https://www.instagram.com/jonny_juicer/
https://www.instagram.com/jonny_juicer/
https://www.youtube.com/user/roheEnergie
https://www.youtube.com/user/roheEnergie
https://www.youtube.com/user/christianbischoff
https://www.youtube.com/user/christianbischoff
https://www.youtube.com/channel/UCN1cY6r27dkRGfbmfkNofNw
https://www.youtube.com/channel/UCN1cY6r27dkRGfbmfkNofNw
https://www.youtube.com/channel/UCHJBoCDxaCTRrwCHXEBA-BA
https://www.youtube.com/channel/UCHJBoCDxaCTRrwCHXEBA-BA
https://www.youtube.com/channel/UCHemJpLUcATaKqDzohNAa6A
https://www.youtube.com/channel/UCHemJpLUcATaKqDzohNAa6A
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Danksagung und wichtige Hinweise
All rights reseved

alle Rechte vorbehalten

Danksagung:

Ich danke meiner Schwester für das akkurate Korrekturlesen, meinem Freund für all die Unterstützung und Inspiration und vor 
allem meiner Tochter, die mich jeden Tag wieder inspiriert, die beste Version von mir selbst zu sein. Ich danke meiner Mama 
dafür, dass es mich gibt und sie mich auf meinen eigenen Lebensweg gebracht hat. Und ich danke mir selbst, dass ich mir diesen 
Traum verwirklicht habe. 

Texte und Fotos © Copyright by Morerawfood

mariasperling13@gmail.com

Alle Rechte vorbehalten.

Tag der Veröffentlichung: 2016-09-03

www.morerawfood.de

Wichtiger Hinweis:

Die von der Autorin vertretenen Auffassungen in Bezug auf Ernährung und psychische Gesundheit weichen teilweise von der all-
gemein anerkannten, medizinischen und ökotrophologischen Wissenschaft ab. Jeder Leser ist aufgefordert, in eigener Verantwor-
tung zu entscheiden, ob und inwieweit die in diesem Buch dargestellten Ernährungsweisen und Techniken für mehr Wohlbefin-
den für ihn eine Alternative zur konventionellen, tierischen Ernährungsweise und den psychotherapeutischen Maßnahmen der 
Krankenkasse darstellen. 

Die in diesem EBuch vertretenen Auffassungen entsprechen den persönlichen Lebenserfahrungen der Autorin und stellen keine 
Heilversprechungen dar. Sollten beim Leser ernsthafte psychische oder physische Erkrankungen vorliegen, so bleibt es in seiner 
Verantwortung, sich selbst um kompetente ärztliche oder heilpraktische Beratung zu kümmern.

Bei einigen der Links handelt es sich um Affiliate-Links. Das bedeutet, ich bekomme einen kleinen Teil der Einnahmen (bzw. ei-
nen Gutschein), wenn du die Artikel über meinen Link kaufst. Für Dich wird es aber natürlich nicht teurer.

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

mailto:mariasperling13@gmail.com
mailto:mariasperling13@gmail.com
https://www.morerawfood.de
https://www.morerawfood.de
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Das Ende
Danke dir!

Dankbar, Respekt, Träume

Ich hoffe, dir hat mein E-Buch gefallen und es hat dich dazu inspiriert, deine Träume zu leben und mit mehr Energie, Spaß und 
Gesundheit durch’s Leben zu rocken. Ich habe hart dafür gearbeitet, endlich mein erstes E-Buch zu veröffentlichen. Bitte respekti-
ere, dass ich sehr viel Zeit, Liebe und Kraft in dieses Buch gesteckt habe. Wenn Freunde oder Bekannte von dir auch in den Ge-
nuss dieses Buches kommen wollen, dann verweise sie bitte auf meine Webseite www.morerawfood.de, damit sie dort eine Kopie 
erwerben können. Damit auch sie das Leben ihrer Träume leben können.

Bis ganz bald. Maria

https://www.morerawfood.de/rezepte/
https://www.morerawfood.de/rezepte/
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Zum Abschluss
noch eine Botschaft

Zum Abschluss von diesem E-Buch, möchte ich dir noch etwas mit 
auf den Weg geben. Wo immer du auch gerade auf deiner Reise 
stehst, es ist immer schön, sein Leben in vollen Zügen genießen zu 
können und das Gefühl zu haben, in seiner wahren Kraft zu sein.

Wenn du die Tipps und Tricks in diesem Buch hilfreich findest und du 
mit ihnen mehr Rohkost in dein Leben bringen kannst (und wenn es 
nur ein paar sind), dann wirst du garantiert merken, wie viel Power 
dir das gibt. Das ist einer der größten Gründe, weshalb ich nicht 
mehr aufgehört habe, mich rohköstlich zu ernähren. Ich habe mich 
selbst wiedergefunden. Doch ich möchte dir an dieser Stelle sagen, 
dass ich neben all den leckeren Rezepten, meinem Körper zusätzlich 
Gutes tue. 

Leider enthalten die Lebensmittel, die wir heute auf unseren 
Feldern ernten, viel weniger Nährstoffe, als noch vor 20 Jahren. 
Gleichzeitig steigen die Leistungsansprüche in unserer Gesellschaft 
stetig an. Das bedeutet für uns, dass wir immer mehr Nährstoffe 
benötigen, um unsere Power leben zu können. 

Aus diesen Gründen integriere ich seit einigen Jahren Superfoods
in meine tägliche Ernährung. Superfoods sind Lebensmittel, die auf 
wenig Fläche, sehr viele Nährstoffe enthalten. Für mich sind sie eine 
absolute Bereicherung in meinen Rezepten, geschmacklich und auch 
im Nährwertgehalt. An stressigen Tagen helfen sie mir, mich 
trotzdem gut zu versorgen und geben mir gleichzeitig einen extra 
Energie-Boost.

Aus meinem Alltag sind die einzigartigen Mischungen nicht mehr 
wegzudenken und ich integriere sie in fast alle Rezepte, die ich für 
mich und meine Familie zubereite. 

In diesem E-Buch habe ich sie bewusst weggelassen, damit du direkt 
loslegen kannst. Doch ich möchte ganz ehrlich zu dir sein, dass ein 
Teil der Antwort auf die Frage, woher ich so viel Energie habe, 
Superfood Mixe sind. Mehr Infos hierzu findest du hier und auf der 
nächsten Seite.

Ich wünsche dir viel Spaß und Freude mit diesem E-Buch
& lass es rocken! 

Bis ganz bald,
deine Maria

https://shop.morerawfood.de/Shop/


Find Your Balance
Entspannungs-Mix für Ruhe & Gelassenheit

• Maca, Shatavari, Zimt, Bananen, Lucuma
und gekeimte Braunhirse

• Entwickelt für Frauen mit einem
ausgefüllten Alltag

Supply Your Body
Deine extra Portion vitaminreiches Grünzeug

• Dinkel- und Alfalfasaft, Buchweizen,
Urweizen- und Gerstengrassaft

• eine einfache Möglichkeit, schnell wichtige
Mineralien aufzufüllen

Boost Your Strength
Roh-veganes Proteinpulver für jede Gelegenheit

• Hanfprotein, Erbsenprotein, Maca, Baobab,
Bananen und Lucuma

• für aktive Menschen mit einem extra
Proteinbedarf

Double Your Energy
Energie-Mix für mehr Ausdauer und Produktivität

• Acai, Hanfmehl, Maca, Bananen, Acerola
und Guarana

• Für Tage, an denen du alles geben willst

leicht süß, nussig mit Zimtnote

 leicht grüner, nussiger Geschmack 

leicht süß, neutraler Geschmack 

 leicht süß, nussiger Geschmack

Show Your Beauty
Antioxidanzien und Kieselsäure
für den Superfood-Glow

• Maca, Acai, Bockshornklee & Braunhirse
gekeimt, Blaubeerpulver

• perfekt für natürlich schöne Haut, Haare
und Nägel

Green Your Day
Mach dir deinen Tag ein bisschen grüner

• Dinkelgraspulver und Gerstengras- 
saftpulver

• mit einem Löffel ganz einfach mehr
grünes Leben genießen

Feed Your Muscles
Roh-veganes Proteinpulver & Microgreens 
gegen Heißhunger

• Hanfmehl, Erbsenprotein, Moringa, Spirulina,
Hanfprotein und Baobab

• Das ideale Muskelfutter nach dem Sport

Protect Your Health
Feel-Good-Mix mit hochwertigem
Kurkuma & Ingwer

• Buchweizen gekeimt, Paprika, Ingwer,
Kurkuma und Lucuma

• eine wirkungsvolle Unterstützung
für dein Immunsystem

 leicht süßlich, nussig, nach Beeren 

mild grün, leicht säuerlicher Geschmack 

leicht grüner, neutraler Geschmack 

 leicht würzig, nussiger Geschmack

Evoke Your Spirit
Ein perfekter Nährstoff-Start in den Tag

• Urweizengrassaft

• Die Urkraft der Natur für deinen Alltag

Enjoy Your Sleep
Wohlfühl-Mix für einen gesunden Schlaf

• Buchweizen gekeimt, Ashwaghanda, Carob,
Kardamon und Lucuma

• für Menschen entwickelt, die eine Pause
vom Alltag brauchen

leicht grüner, säuerlicher Geschmack leicht süßlich, mit Kardamom-Note

Alle Superfood Mixe auf einen Blick

https://shop.morerawfood.de/Find-Your-Balance/SW10009
https://shop.morerawfood.de/Supply-Your-Body/SW10013
https://shop.morerawfood.de/Boost-Your-Strength/SW10010
https://shop.morerawfood.de/Double-Your-Energy/SW10014
https://shop.morerawfood.de/Find-Your-Balance/SW10009
https://shop.morerawfood.de/Supply-Your-Body/SW10013
https://shop.morerawfood.de/Boost-Your-Strength/SW10010
https://shop.morerawfood.de/Double-Your-Energy/SW10014
https://shop.morerawfood.de/Show-Your-Beauty/SW10012
https://shop.morerawfood.de/Green-Your-Day/SW10001
https://shop.morerawfood.de/Feed-Your-Muscles/SW10015
https://shop.morerawfood.de/Protect-Your-Health/SW10011
https://shop.morerawfood.de/Show-Your-Beauty/SW10012
https://shop.morerawfood.de/Green-Your-Day/SW10001
https://shop.morerawfood.de/Feed-Your-Muscles/SW10015
https://shop.morerawfood.de/Protect-Your-Health/SW10011
https://shop.morerawfood.de/Evoke-Your-Spirit/SW10017
https://shop.morerawfood.de/Enjoy-Your-Sleep/SW10016
https://shop.morerawfood.de/Evoke-Your-Spirit/SW10017
https://shop.morerawfood.de/Enjoy-Your-Sleep/SW10016



