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Rohkost & Haut



Die Haut ist nicht nur unsere schöne Verpackung, sondern ein kom-
plexes und super intelligentes System mit verschiedenen lebens-
wichtigen Aufgaben. Sie ist das größte Organ des Körpers, das aus-
sen liegt. Wenn Funktionen der Haut von der chemischen „Pflege“ 
nicht gestört werden, sorgt sie für ihr gesundes Gleichgewicht, 
pflegt, heilt und nährt sich selbst. Sie produziert und verarbeitet 
lebensnotwendige Stoffe wie Mineralien, Salze und Vitamin D. Und 
dabei ist sie so sensibel und verletzlich!

Die Reinigung der Haut mit konventioneller Seife oder Duschgel ist
eine so gewöhnliche Sache für uns, dass wir nicht einmal darüber
nachdenken, was da eigentlich passiert. In Wirklichkeit wird beim
Reinigen mit chemischen Produkten der natürliche Säureschutz-
mantel der Haut zerstört und im schlimmsten Fall ganz abgewa-
schen. Die Haut braucht dann etwa 24 Stunden, um diese natürliche 
Schutzschicht wieder herzustellen. Da die Haut unser größtes Organ 
ist, greifen wir durch aggressives Waschen extrem in die Ablaufpro-
zesse des Körpers ein und stören seine Funktionen. 

Wie kann man das ändern? Nun, jede Veränderung beginnt im 
Kopf. Wenn du deine Haut unterstützen willst, musst du dich als 
erstes von dem Reinigungswahn befreien, denn anders geht es nicht. 
Es geht nicht darum ein stinkender, ungewaschener Hippie zu wer-
den, sondern darum, den Teufelskreis der chemischen Reinigung zu
durchbrechen und deinen natürlichen, gesunden Säureschutzman-
tel wiederherzustellen. Keine Sorge, ganz aufs Waschen musst du 
nicht verzichten. Ein tägliches Reinigungs- und Pflegeritual ist im-
merhin unser Grundbedürfnis und gepflegtes, attraktives Aussehen 
ist ein Ausdruck von Selbstliebe. Gerade deswegen haben giftige 

Chemikalien bei diesem Ritual nichts zu suchen. Verzichte zuerst 
auf alle eindeutig giftigen, synthetischen Sachen aus der Drogerie 
und dem Supermarkt und ersetze sie durch Naturprodukte. Es muss 
auch nicht teuer sein. Ein Stück pflanzliche Seife mit nur wenigen 
natürlichen Zutaten reicht völlig aus. Damit kannst du Duschgel, 
Gesichtsreinigung, Handseife usw. ersetzen. Von da aus kannst du 
dich langsam an Naturmittel herantasten und ausprobieren.

Wie auch bei der Ernährungsumstellung auf Rohkost kann es oft 
passieren, dass am Anfang eine Verschlechterung des Zustands 
auftritt. Der Körper braucht Zeit, um sich von Chemie zu befreien 
und seine Funktionen wieder aufzubauen. Wenn du für das Fort-
geschrittnen-Level bereit bist, kannst du auch die minimalistischen 
und natürlichen Mittel ausprobieren. Hier stelle ich dir meine liebs-
ten Reinigungsmittel für das Gesicht vor. Ich habe sie selbst erprobt 
und bin von ihnen begeistert.

Vorwort zu chemiefreier Pflege
von Victoria Rust



1. Apfelessig

Apfelessig hat einen der Haut sehr ähnlichen pH-Wert und
ist daher optimal zur ihrer Pflege und Reinigung geeignet, ohne
sie in irgendeiner Weise zu stören. Nimm 100 ml Wasser und die 
gleiche Menge Essig und vermische sie gut. Reinige das Gesicht 
mit einem in Essigwasser befeuchteten Wattepad. Bewahre die Mi-
schung im Kühlschrank auf.

2. Zitronen/Grapefruit

Zitronen und Grapefruits können zwar nicht zaubern, sind aber 
hervorragende Mittel, um Gesicht, Hals, Dekolleté oder auch den 
ganzen Körper zu reinigen, Pigmentflecke zu bekämpfen und sogar
Fältchen zu glätten. Schneide ein 1 – 2 cm langes Hinterteil der 
Frucht ab und reibe die Haut direkt damit ein. Lass die Reste auf der 
Haut kurz trocknen und wasche sie mit kaltem Wasser ab.

Achtung: Zitronensaft hat einen aufhellenden Effekt! Wenn du ger-
ade einen schönen, goldenen Teint bekommen hast, dann greife lie-
ber zu anderen Gesichtsreinigern.

3. Heilerde/Lavaerde

Die Heilerde reinigt sanft und pflegt die Haut, ohne die natürliche
Schutzschicht der Haut auszulaugen. Sie saugt den ganzen Abfall
aus deiner Haut raus.  
Für die Reinigungspaste nimm 1 – 2 EL Heilerde/Lavaerde in eine
Porzellan- oder Glasschüssel, füge 4 – 5 EL sauberes, kaltes Was-
ser hinzu und lass es, ohne umzurühren, 5 – 10 Minuten ziehen.
Wenn das Wasser eingezogen ist, entsteht eine cremige, homogene
Masse. Trage sie mit sanften, massierenden Bewegungen auf dein
Gesicht, Hals und Dekolleté auf und lass die Paste antrocknen. An-
schließend wäschst du die Heilerde mit einem Naturschwämmchen
ab. Mache diese Reinigung 2- bis 3-mal die Woche und verzichte

dabei auf alle chemischen Mittel und Cremes. Deine Haut wird
bald reiner und glatter. Was die Pflege betrifft, braucht gesunde Haut 
viel weniger, als du denkst. Wenn die natürlichen Schutzschichten 
der Haut und ihre Selbstregulierungsprozesse ungestört bleiben, 
pflegt sie sich selbst und produziert Tag für Tag ihre eigene Haut-
creme. Die Zutaten für diese Creme sind Feuchtigkeit und Fett, 
die durch Schweiß- und 3Talgdrüsen geliefert werden. Diese selbst 
hergestellte Hautcreme bildet eine natürliche, schützende Schicht 
um die Haut. Damit hält sie sich elastisch, feucht und ausgewogen. 
Daher ist die Erhaltung dieses Schutzfilms von oberster Priorität.
Konventionelle Cremes sind also nicht nur überflüssig, sondern
auch schädlich. Hilfreich dagegen sind Mittel aus der Natur - sie
wirken im Einklang mit den Funktionen der Haut. Hier sind einige
wirksame Alternativen:

1. Durchblutung
Pflege Nummer 1 für die Haut ist eine gute Durchblutung. Wenn die
Haut ausreichend durchblutet ist, ist sie gut genährt, straff und hat
einen schönen Teint. Besonders für trockene Haut sind durchblu-
tungsfördernde Maßnahmen eine große Hilfe. Dabei werden die 
Kapillaren aktiv und die Haut bekommt wertvolle Nährstoffe von 
innen geliefert. Achte darauf, dass du vitale, lebendige Nahrung zu 
dir nimmst, denn sie nährt die Haut von innen. Die besten Mittel 
für die Durchblutung der Haut sind Trockenbürsten, Wechseldu-
schen und Sauna.

2. Öl
Besonders am Anfang und bei rauer und spröder Haut ist ein natür-
liches Öl für die Haut sehr hilfreich. Für die Gesichtspflege eignen
sich am besten Argan-, Avocado-, Jojoba, Mandel-, Nachtkerzen-
und Traubenkernöl. Vom Kokosöl im Gesicht ist abzuraten, da es
manchmal Hautunreinheiten im Gesicht verursacht. Dafür ist das
Kokosöl wunderbar für die Körperpflege. Übertreibe jedoch nicht
mit den Ölen, nutze sie sparsam und maximal einmal täglich. Trage
unmittelbar vor dem Schlafengehen am besten nichts auf und lass
die Haut in der Nacht atmen und sich selbst regenerieren.



3. Aloe Vera
Frisches Aloe-Vera-Blattgel ist ein Geheim-Tipp zur natürlichen
Hautpflege. Es pflegt die Haut, ohne sie zu belasten oder in ihrer
Funktion zu stören. Außer zur regelmäßigen Pflege ist es bei Son-
nenbrand, gereizter Haut, Wunden, Verbrennungen, Juckreiz und 
Ekzemen äußerst wirksam. Am effektivsten ist das frische Gel direkt 
aus dem Blatt. Ich schneide mir vor jedem Gebrauch von meiner 
Topfpflanze ein 2 cm langes Stück ab, schneide es in zwei Teile und 
reibe das Innere des Blattes in Gesicht, Hals und Dekolleté ein. Bei 
extrem trockener Haut kannst du das Blattmark 1:1 mit einem Öl
mischen.

4. Obst und Gemüse
Obst und Gemüse bieten viele Inhaltsstoffe, die sich perfekt für Na-
turkosmetik eignen. Wenn du deine Haut natürlich pflegen möch-
test, findest du in der Küche viele Helfer. Die Gurke beispielsweise 
ist der Klassiker für die Gesichtspflege. Sie enthält jede Menge Mi-
neralstoffe und ist für ihre vitalisierende, glättende und hautreini-
gende Wirkung bekannt. Schneide die Gurke in dünne Scheiben 
und trage sie für 20 Minuten auf Gesicht, Hals und Dekolleté auf. 
Lege jeweils eine Gurkenscheibe auf die Augen, ein Handtuch unter 
den Kopf und entspanne dich für 20 Minuten. Bleibt beim Gurken-
schneiden für den Salat ein Stück übrig, reibe ich zwischendurch 
damit das Gesicht ein. Das vitalisiert und strafft.

Weitere gute, essbare Zutaten für die Maske sind Papaya, Mango, 
Wassermelone, Melone, Erdbeere und Banane. Wenn du bis heu-
te nicht darüber nachgedacht hast, was Du auf deine Haut täglich 
aufträgst und einfach das angewendet hast, was die Werbung vor-
schreibt, rate ich dir, deine Haut besser kennenzulernen. Sobald du 
anfängst, dich mit deiner Haut besser auszukennen und dir vorstel-
len kannst, wie sie aufgebaut ist und wie sie funktioniert, wirst du 
bewusster und achtsamer im Umgang mit ihr und sie wird dir mit 
Gesundheit und Schönheit danken.

Behalte immer dieses Motto im Kopf:

Schmiere nichts auf deine Haut, 
das du nicht essen würdest!

von Victoria Rust von
www.rawexotic.com
Weitere Informationen zu natürlicher und chemiefreier Pflege und 
Schönheit findest du auf ihrem Blog und ihrem ebook: 
“Schönheit braucht keine Zusätze”



Die Haut ist das größte menschliche Organ: Insgesamt bedecken
unseren Körper zwischen 1,6 und 2 Quadratmeter Haut. Die Haut
ist zwischen 0,5 Millimetern und vier Millimetern dick und macht
ca. 15 Prozent unseres Körpergewichts aus. 

Ein einziger Quadratzentimeter Haut besteht aus circa drei Millio-
nen Zellen. Die Haut hat viele wichtige Funktionen, die eine große 
Rolle für unsere Gesundheit im Allgemeinen spielen: Sie ist ver-
antwortlich für die Wärme-Kälte-Regulation, schützt uns vor der 
Außenwelt, sie sendet Signale an unser Immunsystem, sie ist verant-
wortlich für die Aufnahme von Vitamin D über die Sonneneinstrah-
lung und schützt uns vor der Außenwelt. Wie Markus Rothkranz 
mal gesagt hat: “Ein schöner Mensch ist auch ein gesunder Mensch” 
Die Gesundheit und das Strahlen der Haut spielen da eine enorme 
Rolle. Wenn wir viel Rohkost essen, versorgen wir unseren Körper 
mit aureichend Nährstoffen, wie z.B. Silizium, Zink, Biotin und 
Beta-Carotin, die auch für dieses Strahlen verantwortlich sind. Au-
ßerdem enthalten Früchte und Gemüse viel Wasser, die unsere Haut 
hydrieren und wie Botox von Innen wirken. Ebenfalls helfen sie uns 
unseren Körper von schädlichen Giftstoffen zu reinigen, die auch 
für die Entstehung von Pickeln und Mitessern verantwortlich sind.

Die vielen Antioxidantien, die in frischer Kost enthalten sind, helfen 
uns langsam und würdevoll zu altern, indem sie die freien Radikale, 
die durch Stress, übersäuernde Ernährung und Genußmittel, wie 
Alkohol, Kaffee und Zigaretten entstehen, abfangen. Sie bauen unse-
re Zellen wieder auf und lassen uns jünger und gesünder aussehen.

Wie Rohkost auf unsere Haut wirkt



auch früher Alterung abbilden. Die Übungen in diesem Buch zielen 
darauf ab, den ganzheitlichen Weg zu gehen. Sport spielt da eine 
enorme Rolle, da man durch Sport und durch Schwitzen auch ent-
giftet und Giftstoffe über die Poren abtransportiert werden können. 
Außerdem wird beim Sport die Durchblutung der Haut angeregt. Es 
kommt mehr Sauerstoff ins Blut und durch den Aufbau der Muskeln 
wirkt unsere Haut auch straffer und jünger. 

Diese Challenge gibt vor, jeden Tag mind.15 Minuten Sport zu ma-
chen und eine gute Mischung aus Dehnen, Ausdauersport und Mus-
kelaufbau in den Alltag zu integrieren. Alle Bereiche sind gleicher-
maßen wichtig für unsere Gesundheit und auch für die Schönheit 
unserer Haut. Wenn du schon weitere eBooks von uns gelesen hast 
und schon die eine oder andere Challenge mitgemacht hast, dann 
wird dieses Buch dir noch eine ganz neue Tür öffnen und deine 
Rohkost mit Vitalstoffen aus fermentiertem Gemüse und ganz be-
sondere Lebensmitteln und Rezepten aufbessern. Deine Gesundheit 
und deine Haut werden dir äußerst dankbar sein und richtig auf-
blühen. Wir wünschen dir eine großartige Rohkost-Challenge und 
hoffen, dass du viele der Praktiken auch in Zukunft in dein Leben 
integrieren wirst, um deine Haut wie auch dein Wohlbefinden zu 
optimieren.

Außerdem ist in vielen Studien von Enzymforschern nachgewiesen,
dass uns ein Mangel an Enzymen altern lässt. Ein 40-jähriger
Mensch hat nur noch ca. 30% der Enzyme eines 20-jährigen, dh. wir
müssen die Enzyme von Außen zuführen. Enzyme sind unheimlich
hitzeempfindlich und werden schon bei über 40-50°C zerstört. Da
setzt die Rohkost ein, die unseren Körper auf natürliche und voll-
wertige Art und Weise nährt und mit wichtigen Vitalstoffen ver-
sorgt. 

Das Beste, was wir für unsere junge oder auch reife Haut tun kön-
nen, damit sie rosig, strahlend, rein und schön aussieht, ist unse-
rem Körper nur reine und vitalstoffreiche Nahrung zu geben. Das 
ist wohl der wichtigste Schritt und deshalb liegt der Schwerpunkt 
dieses Buches auch darauf möglichst viel Rohkost zu essen. Jedoch 
gehen wir in diesem Büchlein noch einen Schritt weiter und inter-
grieren fermentierte Lebensmittel, um unsere Darmflora aufzu-
bauen und unsere Verdauung zu optimieren. Ein weiterer Tipp ist 
es, genug Wasser zu trinken. Es ist erstaunlich, was wasserhaltige 
Früchte und Gemüse für unsere Haut tun können, aber auch 3 Liter 
Wasser am Tag kann unsere Pickel verschwinden lassen, und uns 5 
Jahre jünger aussehen lassen. Durch die Wasserzufuhr unterstützen 
wir die Entgiftungsorgane Niere und Leber in ihrer Tätigkeit und so 
wird die Haut geschont. Es ist nämlich so, dass meist nur dann über 
die Haut entgiftet wird, wenn die anderen Entgiftungsorgane über-
fordert sind. Auch wenn es nicht dauerhaft 100% Rohkost sein wird, 
stellt ein hoher Rohkostanteil für unsere Haut eine Verjüngungskur 
da. Verarbeitete Lebensmittel, raffinierte Zucker und Salze, wie auch 
jegliche chemischen Zusatzstoffe sollten vermieden werden, denn 
sie sind Gift für unsere Haut. 

Da wir Gesundheit auch immer ganzheitlich betrachten müssen, ist 
natürlich ein guter Schlaf, viel Bewegung und seelisches Wohlbe-
finden in diesem Kontext nicht zu unterschätzen. Besonders wenn 
es um schöne Haut geht, spielt Schlaf und Erholung eine enorme 
Rolle. Eine schlaflose Nacht zeigt sich schnell im Gesicht und Stress 
kann sich auch in Form von Ausschlägen und Pigmentierungen, wie 



Wie bereits erwähnt, ist die Haut unser größtes Organ. Ebenso wie 
Niere, Leber und Darm ist sie unter anderem auch für die Entgif-
tung des Körpers verantwortlich. Je mehr wir unseren Organismus 
mit Giftstoffen belasten, desto stärker müssen alle Organe daran 
arbeiten, die eingeschleusten Toxine wieder nach draußen zu beför-
dern. Wird die Darmflora durch eine schädliche Ernährung zuneh-
mend gestört, muss die Haut mehr entgiften als sie eigentlich sollte. 
Pickel, Unreinheiten und Ausschläge sind oft eine nervige Folge 
davon. Wenn du also unter starken Hautunreinheiten leidest, liegt 
die Vermutung nahe, dass etwas mit deinem Verdauungstrakt nicht 
in Ordnung ist. Meistens verbessert sich die Darmflora schon, wenn 
man seine Ernährung auf vegane Rohkost umstellt.Falls du trotz 
natürlichen Essens Hautprobleme hast, rate ich dir eine Darmsanie-
rung vorzunehmen. Du kannst es ganz professionell angehen und 
dich von einem Heilpraktiker behandeln lassen. Lass im Zweifelsfall 
deinen Stuhlgang untersuchen und finde heraus, was deinem Darm 
fehlt. Ein Heilpraktiker kann dir sehr genau sagen, welche Behand-
lung du brauchst und wie du deine Darmflora wieder in Balance 
bringen kannst. In vielen Fällen hilft es schon, zuhause einen Ein-
lauf zu machen und eine Entgiftungskur einzulegen. Als ich noch 
starke Hautprobleme hatte, habe ich fünf Tage Saftfasten gemacht 
und dabei beobachtet, wie meine Pickel in der Zeit langsam verheil-
ten. Wenn der Körper nicht mehr zu 70% mit der Ver-
dauung beschäftigt ist, kann er sich anderen Baustellen, wie z.B. 
der Wundheilung, widmen. Falls du nicht zum Heilpraktiker ge-
hen möchtest und auch keine Einläufe machen willst, kann ich dir 
empfehlen Flohsamenschalen in Kombination mit präbiotischen 
Kapseln einzunehmen, oder eine Amazonas Darmreinigungskur zu 
machen. 

Ein gesunder Darm 
macht eine gesunde Haut

Das Pulver ist aus Kräuterbitterstoffen, Mineralien und Enzymen 
hergestellt, denen man eine stark entgiftende Wirkung zuspricht. 
Der rohköstliche Online-Shop Regenbogenkreis bietet dazu ein 
gesamtes Entschlackungsset an. Ich habe die Kur schon selbst aus-
probiert und abgesehen von dem ungewöhnlichen Geschmack ist 
sie wirklich effektiv gewesen. Meine Verdauung hat sich verbessert, 
mein Appetitverhalten hat sich normalisiert und insgesamt habe ich 
mich nach einem Monat wesentlich klarer und wacher gefühlt.



Unsere Haut ist auch ein Spiegel unserer Seele und das Zusammen-
spiel zwischen Haut und Seele zeigt sich oft in Sekundenschnelle. 
Wenn uns eine Geschichte sehr berührt, bekommen wir Gänse-
haut, wenn wir uns erschrecken, werden wir blass und wenn wir uns 
schämen, werden wir rot. Viele Menschen kriegen auch unter Stress 
Hautausschlag oder Menschen mit einem Hang zu Neurodermitis, 
Ekzemen und Schuppenflechte berichten, dass die Symptome sich 
mit seelischen Stress oftmals verschlechtern.

Hautprobleme können sowohl organische als auch  psychische Ursa-
chen haben und oft ist es eine Kombination aus beidem. Um heraus 
zu finden was genau zu dem jeweiligen Hautproblem geführt hat, 
kann man ein “Hauttagebuch” schreiben. So kann man im Nachhi-
nein überprüfen was man gegessen hat, ob man Stress hatte, welche 
Creme man benutzt hat etc. und so die Ursache des Problems her-
ausfiltern. Dies kann man gleichermaßen bei Akne, Neurodermitis, 
Schuppenflechte wie auch bei Ekzemen probieren. Ich hatte zum 
Beispiel längere Zeit mit Ekzemen an der Hand zu kämpfen und 
habe nach langer Recherche gemerkt, dass dies durch den Kontakt 
mit Zitronen, Orangen und Tomaten begünstigt wird.

Wer Hautprobleme kennt, wird diese sicher als Fluch sehen, doch 
eigentlich kann es aus einem anderen Blickwinkel auch als Segen 
betrachtet werde. Denn viele Hautkrankheiten veranschaulichen 
uns, wie es um unsere Gesundheit und um unsere Seele steht.

Es hängt davon ab, wie schlimm die Problematik ist: In manchen 
Fällen, wenn es sonst nicht auszuhalten ist, macht es Sinn zur 
schnellen Linderung sich einer Kortisonbehandlung zu unterziehen. 

Generell sei gesagt, dass alle schulmedizinischen Behandlungen 
in der Regel nur die Symptome, aber nicht die Ursache behandeln 
und deshalb die Symptome immer wieder auftreten. Oft sogar noch 
schlimmer als zuvor, bzw. wird die Haut an der behandelten Stelle 
immer dünner und weniger widerstandsfähig. Eine ganzheitliche 
Behandlung mit Ernährungsumstellung, viel Sport und Bewegung 
an der frischen Luft und vor allem auch eine gesunde Psyche sind 
auf lange Sicht viel effektiver und nachhaltiger.

Die Aufgaben in diesem Buch zielen darauf ab, gesunde Gewohn-
heiten aufzubauen für Körper, Seele und für unsere Haut. Dazu
gehört viel Bewegung, eine gute Pflegeroutine aber vor allem  auch 
Entspannungsübungen, die das Hautbild nachweislich verbessern 
können. Jede Übung, die mit Atmung, Meditation oder auch Yoga 
zu tun hat, wirkt positiv auf unser Nervensystem und unsere Fähig-
keit Stress zu regulieren. Dies wirkt sich sehr schnell und sehr posi-
tiv auf unsere Haut aus.

Am Anfang dieser Challenge wäre es wichtig zu fragen, wie es 
um deine Haut und um deine Seele steht. Am besten wäre es dies 
schriftlich fest zu halten und klar zu formulieren, was du verbes-
sern willst und was dafür notwendig ist. Wenn du z.B. merkst, dass 
du viel Stress im Alltag hast und immer Pickel oder Ausschlag vor 
wichtigen und stressigen Terminen bekommst, wäre es wichtig, Ent-
spannungsübungen in deinen Alltag zu integrieren oder stressauslö-
sende Situationen zu reduzieren. Dies wird sich sehr positiv auf dein 
Hautbild, wie auch auf deine allgemeine Lebenssituation und Be-
findlichkeit, auswirken.

Haut & Psyche



Viele behaupten, dass die asiatischen Menschen auf Grund von 
vielen fermentierten Speisen wie fermentierte Umeboshi-Pflaumen, 
Miso, Sojasauce, Nato und Tamari kaum Falten bekommen und sel-
ten graue Haare haben. 

Fermentation kann aus einem gesunden Lebensmittel ein Superfood 
machen. Ursprünglich wurde damit die biologische Reaktion unter 
Ausschluss von Sauerstoff verstanden, was der Naturwissenschaft-
ler Louis Pasteur (1822-1895): “Fermentation, c’est la vie sans l’air” 
bezeichnet. Heutzutage unterscheidet man zwischen anaerober und 
aerober Fermentation. Allgemein gesagt ist Fermentation ein Um-
wandlungsprozess mit Hilfe von Mikroorganismen oder Enzymen. 
Bei Sauerkraut und Kimchi werden keine Bakterienkulturen zuge-
setzt, da diese schon auf dem Gemüse in geringen Mengen enthalten 
sind. Diese vermehren sich durch den Prozess. Bei Joghurt und Käse 
werden von Außen probitiosche Kulturen geimpft, um den Fermen-
tierungsprozess zu starten. In beiden Fällen verwandelt sich das 
Lebensmittel: aus Milch wird Käse, aus Kohl wird Sauerkraut. Diese 
umgewandelten Speisen enthalten viele gesundheitsförderliche En-
zyme und Milchsäurebakterien, die wichtig für unsere Darmfunkti-
on sind. Durch den Prozess entstehen außerdem wertvolle Amino-
säuren, B-Vitamine und andere wertvolle Vitalstoffe. Die Bakterien, 
die wir durch Sauerkraut und andere fermentierte Lebensmittel 
aufnehmen, heißen Mikroflora, wie zum Beispiel Lactobacillus und 
Bifidus. Diese probiotischen Kulturen bedeuten übersetzt “für das 
Leben” im Gegensatz zu Antibiotika, das “gegen das Leben” ist. Wer 
oft in seinem Leben Antibiotika genommen hat, hat damit viele 
schlechte aber auch jede Menge nützliche Bakterien abgetötet. 

Fermentiertes und unsere Haut Diese Bakterien in unserem Magen und in unserem gesamten Ver-
dauungstrakt, die für viele Funktionen essentiell sind, müssen wir 
dann wieder von Außen zuführen. Fermentierte Lebensmittel ver-
bessern unsere Verdauung durch die guten Bakterien und stärken 
damit unser Immunsystem. Die Aufnahme von Nährstoffen wird 
verbessert. Lebensmittel wie zum Beispiel Sauerkraut und veganer 
Käse mit probiotischen Kulturen fördern außerdem die Entgiftung 
und können den natürlichen Säuren-Basen-Haushalt wieder herstel-
len.

Diese Prozesse tragen maßgeblich dazu bei, dass unsere Haut ge-
sünder ist und mehr von Innen leuchtet. Das kann helfen Falten zu 
reduzieren und Pigmentierungen in der Haut verschwinden mit der
Zeit, wenn diese Lebensmittel regelmäßig konsumiert werden. Im 
Prinzip kann jedes Gemüse fermentiert werden. In unserem ebook 
zeigen wir ganz klassisch, wie man aus Kohl Sauerkraut macht.
Diese Technik kann aber auch auf andere Gemüse-Sorten ange-
wandt werden, wie es bei der Kimchi-Herstellung auch gemacht 
wird. Auch zeigen wir, wie man Käse und Joghurt mit probiotischen 
Kulturen selbst herstellt. Dazu müssen einige Schritte beachtet und 
etwas Geduld aufgebracht werden, dann wird auch dein Sauerkraut 
ein Genuss und ein wahres Schönheitselixier.



Jede Menge! Die Haut ist nicht nur ein Spiegel unserer Seele, son-
dern auch ein Abbild unserer Hormone. Dies merken inbesondere 
Frauen während des Menstruationszyklus, in der Pubertät und in 
der Menopause. Sehr wenige Hormone werden in der Haut gebildet. 
Im Vergleich zu den Hauptdrüsen, der Schilddrüse oder den Neben-
nieren, ist die Menge sehr gering.

Ein Östrogen-Mangel, wie er oft in den Wechseljahren vorkommt  
kann z.B. verantwortlich für viele Beschwerden sein. Hier werden 
seit vielen Jahren künstliche und hochdosierte Östrogen-Produkte 
in den sensiblen Körper der Frau gebracht, die erhebliche Neben-
wirkungen haben. Auch die Antibaby-Pille und die Hormonspirale 
sind nicht geeignet für den weiblichen Körper. Denn auch hier wird 
nicht mit dem körpereigenen 17-b-Estratiol gearbeitet, sondern mit 
Gestagenen, die für unseren Körper fremd sind.

Hormone sind Botenstoffe, die in unserem Körper unterwegs sind, 
um Informationen weiterzugeben. Sie sorgen dafür, dass die richtige 
Botschaft an Nervenzellen, Muskeln oder Organen ankommt. Über 
30 Hormone sorgen optimalerweise für einen funktionierenden Ab-
lauf im Körper. Dort sind unterschiedliche Drüsen für ihre Bildung 
zuständig, wie z.B. in der Hypophyse im Gehirn, in der Schilddrüse, 
der Bauchspeicheldrüse, der Nebennierenrinde sowie in den Eier-
stöcken und in den Hoden.

Der Hormon-Spiegel regelt unter dem „Schlüssel-Schloss-Prinzip“ 
fast alle Körperfunktionen, d.h. ein Hormon sucht sich immer einen 
passenden Rezeptor. Darunter fallen Blutdruck und Herz-Kreis-
laufsystem, Blutzucker und Verdauung, Muskelbewegungen - aber 
auch Gefühle wie Wohlbefinden, Glück und Liebe.  Chaos bei den 

Was haben unsere Hormonen 
mit unserer Haut zu tun?

Hormonen bedeutet gleichzeitig also auch Verwirrung in unserem 
Leben. Die Haut, als größtes Organ, ist natürlich auch davon betrof-
fen.
Unsere Haut besteht aus mehreren Schichten. In der obenliegenden 
Hautschicht, der Epidermis, befindet sich auch der Farbstoff Mela-
nin, der unsere Haut dunkler werden lässt und uns vor UV Strahlen 
schützt. Die nächste Schicht nennt sich Lederhaut. Sie besteht aus 
Bindegewebe und Kollagenfasern. Zweitere ist dafür verantwortlich, 
dass Falten entstehen und ein Alterungsprozess sichtbar wird, wenn 
die Fasern abbauen. Ebenfalls sind in der Lederhaut Schweiß-, Duft- 
und Talgdrüsen sowie die Haarwurzeln zu finden. In der Unterhaut 
ist das Wasser unseres Körpers gespeichert. Mit ausreichender Was-
serzufuhr sind diese immer gut gefüllt. Ganz unter diesen Schichten 
sind wärmende Fettpolster zu finden.

Einen hohen Stellenwert nehmen im Alter und für den Alterungs-
prozess die Kollagenfasern ein. Sie sind maßgeblich dafür verant-
wortlich, ob die Haut straff bleibt. Aufgebaut werden diese aber von 
den weiblichen Geschlechtshormonen Östrogen und Progesteron, 
welche sich in den Wechseljahren immer mehr verabschieden. So-
mit wird weniger Wasser gespeichert und die Dehnbarkeit nimmt 
ab. Gleichzeitig bekommt das männliche Geschlechtshormon Tes-
tosteron, durch die Abnahme des weiblichen immer mehr Gewich-
tung. Was zur Folge haben kann, dass männliche Haareigenschaften 
zu Tage treten. 

Der Einfluss von männlichen Geschlechtshormonen regt die Talg-
drüsen an, was sich gerade in der Pubertät zeigt. Wenn alle Ausgän-
ge der Drüsen frei sind, kommt es zu fettiger Haut, was ein „gutes“ 
Zeichen ist. Wenn aber die Drüsen verstopft sind z.B. durch Verhor-
nung, kommt es zu Mittessern, Papeln und Pusteln, die in der Folge 
mit der Besiedelung von Bakterien zu Akne führt.
Hauptverantwortlich für Beschwerden mit Hormonen und gerade 
in besonderen Zeiten wie Wechseljahren oder der Pubertät sind: 
Medikamente und Pille, falsche Ernährung, Stress, Bewegungsman-
gel, Mangel an Tageslicht, Schlafmangel, Antbiotika und weitere 
körperfremde Stoffe.

Was haben Hormone mit 
unserer Haut zu tun?



Das zeigt mal wieder sehr deutlich, dass ein guter Umgang mit sich 
selbst auch hier die Basis für einen harmonischen Hormonhaushalt 
und reine Haut bildet. Wer kein Cholesterin zu sich nimmt, braucht 
auch keinen Senker einnehmen und wer sich liebt, lässt auch keinen 
Stress oder Schlafmangel zu. Übrigens gibt es diese Art von Haut-
problemen, wie Akne, nur in Industrieländern. Man hat auch heraus 
gefunden, dass bestimmte Yoga-Übungen bei regelmäßiger Anwen-
dung den Hormon-Spiegel erhöhen und auch in der Menopause 
eine Alternative für chemische Hormone sein können.

Haut ist bei vielen Menschen ein ganz sensibles Thema, weil sie
auch ein ganz sensibles Organ ist und ziemlich genau widerspie-
gelt, wie es um uns und unsere Gesundheit steht. Da man niemals 
Körper, Geist und Seele ganz trennen kann, muss man auch in die-
sem Zusammenhang diese drei Aspekte unseres Seins betrachten. 
Gleichermaßen wichtig sind ganz bestimmte Aspekte, wenn es um’s 
Altern aber auch um unreine Haut geht.

Fangen wir beim schlimmsten Gesundheitskiller an, nämlich Stress.
Ursprünglich hat Stress eine positive Absicht, denn unser System ist
äußerst klug. In Sammler-und Jägerzeiten diente Stress dazu, uns
vor Feinden zu schützen und uns rechtzeitig ein Schlupfloch zu su-
chen. Heutzutage rennen wir vor den stressproduzierenden Situa-
tionen nicht mehr körperlich weg und der erhöhte Blutdruck, 

Akne und Altern

Herzschlag und die Adrenalinausschüttung führen zu Krankheiten.
Negativer Stress und vor allem dauerhafter Druck kann zu vielen
seelischen Problemen,aber auch zu Hautproblemen wie z.B. Akne,
Neurodermitis, frühzeitige Hautalterung und anderen Hautaus-
schlägen führen.

Die freien Radikale, die im Körper durch Stress ausgelöst werden,
sind wie kleine Explosionen, die unsere Zellen beschädigen und die
Zellerneuerung stören. Wenn wir viel frisches Gemüse und Obst es-
sen, besonders auch Beeren, die sehr viele Anti-Oxidantien beinhal-
ten, kann dieser Prozess verlangsamt werden. Denn diese fangen
die freien Radikale ab und können sogar bei der Zellbildung förder-
lich sein.

Man muss Gesundheit immer aus verschiedenen Blickwinkeln be-
trachten. Natürlich macht es Sinn zu überlegen, wie man die Schä-
den, die durch Stress, Druck und Abgase etc. produziert werden, 
abfangen kann, aber noch sinnvoller ist es vorbeugend zu handeln. 
Dies kann man tun, in dem man immer für genug Entspannung
sorgt. Yogi Baghan, der große Kundalini-Yoga-Meister, hat einmal
gesagt, dass sich eine Frau jeden Tag  mindestens 11 Minuten flach
auf den Rücken legen sollte, möglichst in einem dunklen Raum 
ohne weitere Reizeinflüsse. Unser Nervensystem braucht  Ruhe, be-
sonders in unserer Zeit, wo man von Sinneseindrücken geradezu
überflutet wird. Atemübungen, Meditation und Yoga können eben-
falls einen großen Beitrag leisten, entspannter zu sein und demnach 
auch schönere Haut zu bekommen. 

Durch die richtige Atmung wird mehr Sauerstoff in unsere Zellen 
transportiert und das macht sich an unserem Teint bemerkbar. Auch 
Akne ist oft hormonell bedingt und kann durch die richtige Ent-
spannung und Atmung reguliert werden. Wenn unsere Entgiftungs-
organe Leber und Niere überlastet sind, weil wir durch Nahrung 
und Luft zu viele Giftstoffe in uns aufnehmen, dann werden diese 
über die Poren unserer Haut ausgeschieden, was sich wiederrum als 
Pickel und Mitesser bemerkbar macht. 



Manchmal kommt es auch bei der Umstellung auf eine gesündere
Ernährungsweise zunächst zu vermehrt unreiner Haut. Es gibt 
einige Techniken, wie man dem entgegen wirken kann.  Durch 
Schwitzen beim Sport und in der Sauna werden Giftstoffe über den 
Schweiß heraus transportiert. Die Haut wird besser durchblutet und
wirkt frischer und jünger. 

Am wichtigsten ist es jedoch, möglichst wenig verarbeitete Lebens-
mittel zu sich zu nehmen, denn vor allem industriell vorgefertigte 
Lebensmittel begünstigen die Hautalterung und auch unreine Haut. 
Raffinierte Zucker, Salze wie auch Mehle sollten durch natürliche 
und vollwertige Alternativen wie Datteln, Buchweizenmehl und 
unraffiniertes Himalayasalz ersetzt werden. Unser Körper muss all 
diese Fremdkörper, die für ihn keinerlei Nutzen haben, auch wieder 
heraus transportieren. Dies geschieht eben auch über die Haut. Das 
Fundament sollte immer eine reine und natürliche Ernährung sein! 

Als positiver Nebeneffekt motiviert diese zu mehr Bewegung an
der frischen Luft und führt sogar zu positiveren Gedanken. Außer-
dem ist es auch wichtig, seine Haut mit natürlichen Mitteln zu pfle-
gen und eine gute Balance zwischen zu viel und zu wenig Pflege zu 
finden.

Eine Woche lang wirst du dich täglich bewegen, nur rohe und natür-
liche Lebensmittel essen und eine Aufgabe für deinen Körper und 
eine für deine Seele ausführen. Diese Aufgaben sind einfach und 
lassen sich gut in den Alltag integrieren. Sinnvoll wäre es in dieser 
Zeit neue Gewohnheiten aufzubauen, die auch nach der Challenge
weiterhin ausgeführt werden. Die Rohkost wird eine deutliche Bes-
serung deines Hautbildes bewirken, aber auch 3 Liter Wasser am 
Tag zu trinken könnte zwar eine Herausforderung sein, doch wah-
re Wunder bewirken. Um deinen Erfolg zu dokumentieren macht 
es durchaus Sinn, Vorher- und Nachher-Fotos von deiner Haut zu 
machen. In einer Woche kann schon viel passieren und wenn du die 
Challenge einen Monat durchführen willst, werden dich sicher auch 
Menschen auf die sichtbaren positiven Veränderungen ansprechen.

Bei starker Akne solltest du vorsichtig mit manchen Übungen,
wie dem Trockenbürsten sein und auch nicht jede Maske, wie z.B. 
mit Kokosöl ist da unbedingt geeignet. Es macht durchaus Sinn, be-
gleitend zu diesem Buch einen Heilpraktiker aufzusuchen, der nach
den speziellen Ursachen suchen kann. Manchmal gibt es eine hor-
monelle Ursache, aber oft liegt es auch nur an der falschen Ernäh-
rung. 

Das Ziel ist hierbei, einen Weg zu finden, einen gesunden Lebensstil 
nachhaltig zu verinnerlichen, denn nur so kann man dauerhaft auch
reine und schöne Haut haben. Die positiven Auswirkungen, die
damit einhergehen, wie ein fitterer Körper, ein ruhigerer Geist und 
ein erfüllteres und erfüllenderes Leben sind positive Nebeneffekte.
Wir wünschen dir eine wundervolle Woche und hoffen, dass sie dir 
ein Baustein für ein gesundes, fröhliches und entspanntes Leben 
liefert und vor allem auch deine Haut rein, rosig, frisch und jung 
aussehen lassen wird.



20 Tipps 
für schöne Haut

1. Mind. 2-3 Liter stilles Wasser am Tag trinken

2. Frische Säfte auf nüchternen Magen trinken

3. Viel Blattgrün und rohes Gemüse essen

4. Wasserhaltige Früchte essen

5. Entspannungsübungen

6. Tägliche Wechselduschen

7. Glücklich sein

8. Darmflora aufbauen

9. Sauna

10. Wöchentliche Peelings oder Masken

11. Trockenbürsten

12. Bewegung an der frischen Luft

13. Nicht zu oft und zu lange heiß duschen und baden

14. Nur unverarbeitete und natürliche Lebensmittel essen

15. Sonnen in Maßen

16. Massagen und Streicheleinheiten

17. Sich verlieben (in sich selbst & das Leben)

18. Tiefe Atmung

19. Gute Morgen- & Abendroutine

20. Sich selbst lieben und annehmen



Rezepte



Smoothie & Saft



Wasserkefir
Für 1 Liter 

Grundrezept:  
30 g Wasserkefirkristalle 
1 Liter Wasser  
80 g Kokosblütenzucker
2 getrocknete Feigen  
1 Scheibe Zitrone, ungespritzt

1 Für das Grundrezept die Zitrone und die Feigen waschen. Das 
Glas ebenfalls gut ausspülen und den Zucker in lauwarmen Wasser 
auflösen. Die Kefirkristalle und die Trockenfrüchte hinzugeben. 
Zuletzt die Zitronenscheibe hineinlegen. Mit einem Tuch oder mit 
dem Deckel (nur leicht) verschließen und an einem warmen und 
lichtgeschützten Ort 1-2 Tage gären lassen. Der Kefir wird mit der 
Zeit immer saurer. Nach einem Tag schmeckt er wie eine Limonade 
und nach 2 Tagen eher wie ein Apfelcidre.
  
2 Orangen, Ingwer und Limette gut waschen und grob würfeln. Den
Zucker im Wasser auflösen. Kefirkristalle und Obst beifügen. Die
Gewürze mit der Winter-Früchtetee-Mischung in einen Teefilter-
beutel geben und hineinhängen. Je nach Geschmack 1-2 Tage gären 
lassen.

Winterkefir: 
1 Liter Wasser  
1 ungespritzte Orange  
1 daumengroßes Stück Ingwer  
1 Stange Zimt  
1 ganzer Sternanis  
Japankristalle für 1 Liter  
80g Zucker / 
 TL Winter-FrüchteteeMischung



Grüner Saft

Roter Saft
für 3 Gläser:

1-2 Rote Bete 
1 Apfel 
1 Handvoll Trauben
2 Möhren

für 3 Gläser:

1 Gurke  
3 Tassen Spinat
1-2 cm Ingwer
3-5 Stangen Sellerie
1/2 Zitrone mit Schale
2 Äpfel
1 Birne 
1 Handvoll Basilikum  
   oder Wildkräuter 
   deiner Wahl

Alle Zutaten in einen Entsaf-
ter geben und den grünen Saft 
frisch genießen.

Notiz: Grüne Säften wirken 
sich besonders positiv auf unsere 
Haut aus, denn sie enthalten eine 
geballte Ladung an Mineralien, 
die für das Strahlen unserer Haut 
wichtig sind.

Alle Zutaten in einen Entsafter 
geben und den Saft frisch genie-
ßen. 

Alternativ kann man auch alle 
Zutaten mit etwas Wasser in 
einen Mixer geben und gut durch 
mixen. Danach mit einem Sieb 
oder mit einem Nussbeutel ab 
sieben.



Traubensaft

Karottensaft

2 Handvoll Trauben
1 Birne 
1 Orange, ohne Schale

Die  Zutaten durch einen 
Entsafter geben und frisch 
genießen.

für 3 Gläser:

1-2 Rote Bete 
1 Apfel 
1 Handvoll Trauben
2 Möhren

Alle Zutaten in einen Entsafter 
geben und den Saft frisch genie-
ßen. 

Alternativ kann man auch alle 
Zutaten mit etwas Wasser in 
einen Mixer geben und gut durch-
mixen. Danach mit einem Sieb 
oder mit einem Nussbeutel ab 
sieben.

Alle Zutaten in einen Entsafter 
geben und den Saft frisch genie-
ßen. 

Alternativ kann man auch alle 
Zutaten mit etwas Wasser in 
einen Mixer geben und gut durch-
mixen. Danach mit einem Sieb 
oder mit einem Nussbeutel ab 
sieben.



Granatapfelsaft
1 reifer Granatapfel 
2 EL Kokosblütenzucker  
etwas Wasser 

1 Den Granatapfel aufschneiden, grob auseinander nehmen und mit  
Schale in Wasser einweichen lassen.

2 Die Kerne unter Wasser von der Haut entfernen, wobei die Haut 
oben schwimmt. Die Haut wird herausgenommen.

3 Die Kerne mit etwas Wasser im Mixer fein pürieren. 

4 Ein Sieb über eine Schüssel legen und die Flüssigkeit durch das 
Sieb kippen. 

5 Mit Kokosblütenzucker süßen nach Belieben. Etwas Wasser hinzu 
fügen und frisch genießen.

Notiz:Der Granatapfel hat viele Anti-Oxidantien, wie z.B. Poly-
phenolen, die als Schutz vor Entzündungen dienen und Flavonoiden, 
die bei einem gesunden Zellstoffwechsel helfen. Doch das wahre Ge-
heimnis dieser Wunderfrucht heißt Gamma-Linolen-Säure, denn sie 
bremst den Zellverfall und wirkt sichtbar der vorzeitigen Hautalterung 
entgegen.



ErdbeerMilkshake
Für 2 große Portionen 

1 Tasse Erdbeeren (frisch oder gefroren) /
3 Bananen 
3 Datteln, entsteint 
1/2 Liter Mandelmilch, roh und frisch 
1/2 tl Vanille 
5 Blätter Minze

1 Alle Zutaten in einen Mixer geben und fein pürieren.

2 Mit Erdbeeren und Minzblättern dekorieren

Notiz:Erdbeeren enthalten sehr viel Vitamin C, das wichtig für ein 
starkes Immunsystem und strahlende Haut ist. Dazu versorgt die 
Erdbeere uns mit Vitamin B1 und B2 und Mineralstoffe wie Natrium, 
Phosphor, Calcium, Kalium und Eisen. Außerdem hilft die Erdbeere 
auch bei der Entgiftung des Darms und unterstützt die Nierenfunkti-
on, was wiederum unsere Haut verschont. Regelmäßiger Verzehr lässt 
unsere Haut rein und rosig aussehen.



Wilder Morgen
1 Handvoll Löwenzahn, frisch gepflückt 
1 reife Mango 
3 reife Bananen 
2 Tassen frischer Spinat 
1 cm Stück Ingwer 
2 EL Kokosflocken
Wasser nach Belieben

Alle Zutaten in einen Mixer geben und zu einem cremigen
Smoothie pürieren.

Notiz:Auch Spinat ist ein tolles Lebensmittel für unsere Haut.
Spinat ist reich an Wasser, Vitamin C, Magnesium, Folaten und 
Chlorophyll, welches die Entgiftung unterstützt und so die Haut rein 
macht. Ausserdem finden sich im Spinat viele antioxidative Carotinoi-
de wie Lutein und Zeaxanthin, welche die Haut vor oxidativem Stress 
durch freie Radikale schützen. Jungspinat zeichnet sich zudem durch 
das natürlich enthaltene Coenzym Q10 aus, das man auch oft in Anti-
Aging-Cremes findet.



Peterling
1 Bund Petersilie  
3 reife Bananen  
1 mittelgroße Gurke  
2 Äpfel  
2 Hände voll Spinat  
1 tl Vanillepulver  
Wasser nach Belieben

1 Alle Zutaten in einen Mixer geben und gut mixen.

2 Mit frischer Petersilie und Früchten garnieren und frisch genießen.

Notiz:Gurke ist in der äußeren Anwendung für schöne Haut nicht 
mehr weg zu denken, aber auch innerlich angewendet, hilft sie unse-
re Haut strahlen zu lassen. Sie besteht aus 80% Wasser und verleiht 
der Haut die nötige Feuchtigkeit. Sie enthält außerdem viele wichtige 
Nährstoffe: Vitamine A, B1 und C sowie essentielle Mineralstoffe wie 
Eisen und Kalzium.



Beerensmoothie mit Müsli
Für den Smoothie: 
5 Bananen       
1 Tasse Heidelbeeren  
1/2 tl Vanille
3 Datteln  
1 Tasse Kokosnusswasser

Für das Müsli:  
1/2 Tasse Buchweizenkeimlinge, frisch  
1 ELRosinen 
1 Prise Zimt  
1 EL Kokosflocken  
1 EL Hanfsamen

Für den Joghurt: 
1 junge Kokosnuss (das Fleisch) 
1/2 Zitrone, davon der Saft 
 Prise Salz  
1 EL Kokosmus

1 Alle Zutaten für den Smoothie in einen Mixer geben und pürie-
ren. In ein Glas oder in eine Schüssel geben.

2 Alle Zutaten für den Joghurt in einen Mixer geben und ebenfalls
cremig mixen.

3 Für das Müsli die Zutaten gut verrühren, mit dem Joghurt und
dem Smoothie servieren.

Notiz:Das enthaltene Vitamin C (ca. 60mg pro 100g) in den
Beeren hilft dem Körper bei der Collagen-Produktion und kann
Falten vorbeugen. Die probiotischen Kulturen im Joghurt bauen unse-
re Darmflora auf und sorgen für eine gesündere Haut.



Kokos-Rührei
1 junge Kokosnuss, davon das Fleisch  
ca. 1/2 tl Kurkuma 
ca. 1/2 tl Kala Namak  
1 Prise Pfeffer  
1 EL Schnittlauch  
4 Scheiben Gurke
3 Cherry Tomaten  
2 Stück rohes Brot

1 Dem Fleisch der jungen Kokosnuss in einem Teller nach und nach
Kurkuma und Kala Namak zugeben und unterrühren bis die ge-
wünschte Farbe und der optimale Geschmack erreicht ist.

2 Auf einem Teller anrichten, mit Peffer und Schnittlauch, nach Be-
darf noch mit etwas Kala Namak bestreuen und mit Rohkostbrot
und Gemüse frisch genießen.

3 Das Rührei kann auch 2-3 Stunden im Dörrautomat aufgewärmt
werden und ähnelt dadurch noch mehr einem richtigen Rührei.

Notiz:Die Kokosnuss ist einfach ein Allround-Talent. Sie kann bei
regelmäßigen Verzehr chronische Krankheiten heilen und kämpft 
gegen Entzündungen an. Sie schützt vor freien Radikalen und kann 
gleichermaßen bei Akne und Falten helfen.



Obstsalat
mit Minze & Beeren

3 EL Himbeeren 
3 EL Blaubeeren 
2 Bananen, in Scheiben geschnitten 
1 Prise Vanille 
1 Mango 
1/2 Limette, davon der Saft 
2 Stile Minze

Alle Zutaten in einer Schale verrühren und frisch genießen.

Notiz:Diese Schale ist ein wahres Schönheitselexier. Die Beeren, wie
auch die Mango, wirken Wunder für unsere Haut. Mangos können so-
gar Hautkrankheiten, wie Akne, Ekzeme und Schuppenflechte helfen. 
Sie enthält auch viel Wasser, Vitamin A & C und Beta-Carotin.



Apfel-Kokos-Müsli

1 Tasse frische Buchweizenkeimlinge 
1 Prise Zimt 
2 reife Bananen 
1/2 tl Vanille  
etwas Wasser  
1 Apfel, geraspelt 
1 Banane in Würfel geschnitten 
3 EL Kokosflocken

1 Auf die Buchweizenkeimlinge etwas Zimt streuen.

2 Aus zwei Bananen und Vanille eine Bananenmilch mixen. Bei Be-
darf etwas Wasser hinzufügen.

3 Den Apfel, die Bananenstücke und die Kokosflocken dem
Buchweizen unterrühren und die Bananenmilch dazu geben.

4 Mit weiteren Früchten und Blumen garnieren und frisch genie-
ßen.

Notiz:Bananen enthalten nicht nur Magnesium und Kalium. Sie 
liefern auch viele Vitamine für die Haut und Folsäure für den Nach-
wuchs von Hautzellen.



Butter & Marmelade

für die Butter 

1/2 Tasse Kokosfett, geschmolzen  
1 Prise Kurkuma 
1/2 TL unraffiniertes Salz  
1 EL roher Agavendicksaft

Alle Zutaten gut vermengen und mind. 2 Stunden im Kühlschrank
fest werden lassen.

für die Marmelade 

1 1/2 Tassen Himbeeren  
1-2 EL Chia-Samen  
1/2 Tasse Datteln

1 Die Himbeeren zusammen mit den Chia-Samen in einen Mixer 
geben und pürieren.

2 Die Datteln hinzu geben und abschmecken. Evtl. mehr Datteln
dazu geben, bis die gewünschte Süße erreicht ist.

3 In ein Schraubglas geben und für mindestens 60 Minuten kühl
stellen, damit die Marmelade fest wird.



Dressings



Tomatensuppe-Dressing

Für 4 große Portionen

5 frische, vollreife Tomaten 
3 getrocknete Tomaten  
1/2 Avocado
1/2 Zitrone, davon der Saft  
4 Datteln  
1 kleine rote Zwiebel  
1 Knoblauch Zehe 
1/2 TL Salz  
frisch gemahlener Pfeffer  
5 Basilikumblätter
etwas Wasser

1 Die Tomaten entkernen und mit allen restlichen Zutaten in den
Mixer geben. Mind. 2-3 Minuten mixen bis die Masse leicht warm ist.

2 Dazu passt am besten ein knackiger Herzsalat und ganz viel frisches 
Salatgemüse nach Saison und Geschmack. Das Dressing würde sich 
auch für Gurken- oder Zucchini-Spaghetti eignen.

Notiz:Es wurde in Studien nachgewiesen, dass der regelmäßigge Ver-
zehr von Tomaten den Spiegel von Prokollagenen in der Haut deutlich 
erhöht. Dieser erhöhte Wert schütz die Haut vor Sonnenstrahlen und 
entschleunigt den Alterungsprozess.



Paranuss-Erdbeer-Oase

Für 4 große Portionen

1 1/2 Tassen Erdbeeren  
6 Paranüsse, eingeweicht  
1/2 Zitrone, davon der Saft 
4 Datteln 
1 Knoblauchzehe  
1/2 tl Salz  
1 Msp. Senfsaat, gemahlen 
etwas Wasser  
optional Dill

Alle Zutaten in einen Mixer geben und gut durch mixen lassen.
Dieses Dressing passt hervorragend zu einem überwiegend
grünen Blattsalat mit z.B. Karotten- und Radieschenstreifen.

Notiz:Paranüssen sind eine gute Quelle an Selenium, das ein sehr
wichtiges Spurenelement und Antioxidanz ist, das unsere Körperzellen 
vor freien Radikalen schützt. Eine ausreichende Zufuhr von Selenium 
kann bei Hautproblemen, wie Akne und Psoriasis, wahre Wunder 
wirken. 



Orangen-Avocado
Dressing

Für 4 große Portionen

1 Avocado, entsteint und geschält
1 Orange, ohne Schale am Stück 
1 Knoblauchzehe  
3 Datteln, entsteint 
1/2 tl Salz 
1 Prise Cayenne Pfeffer 
Wasser nach Belieben

Alle Zutaten in einen Mixer geben und zu einem cremigen Dressing
verarbeiten. Mit frischem Salat, Avocado- und Orangenscheiben genie-
ßen.

Notiz:Avocados sind reich an Vitamin A und E, welche als natürliche 
Schutzbarriere der Haut fungieren. Der hohe Anteil an ungesättigten
Fettsäuren macht sie zudem zu einer Wunderwaffe bei trockener
Haut. Außerdem bringt Biotin den Teint zum Strahlen. Gönne
dir ab und zu eine Avocado-Maske, während du dir diese 
Power-Frucht schmecken lässt.



Meerrettich-Dressing

Für 4 große Portionen 

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

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

2 Alle anderen Zutaten dazu geben und nochmals mixen.

3 Champignons in Streifen schneiden, mit Tamari übergießen
und für ca. 1 Stunde dörren lassen.

Notiz:Dazu passt Feldsalat mit Walnussstücken ebenso gut wie
Heidelbeeren und Erdbeerstreifen. Die marinierten Champignons
erinnern im Salat an Schinken, falls jemand darauf Lust verspürt.



Karotten-Ingwer
Dressing

Für 4 große Portionen

Saft aus 3-5 Karotten  
Saft aus 2 cm Ingwer  
1/2 Avocado, entsteint und geschält  
1/2 Zitrone, davon der Saft  
1/2 tl Zimt  
1 Prise Pfeffer 
1/2 tl Paprikapulver  
3 Datteln  
1 EL frisch Minze, gehackt

Alle Zutaten, bis auf die Minze, in einem Mixer fein pürieren. Die
Minze noch hinzugeben und servieren.

Notiz:Karotten sind eine ausgezeichnete Quelle für Beta-Carotin. Als
Provitamin A wird Beta-Carotin in der Leber gespeichert und bei 
Bedarf in Vitamin A umgewandelt. Vitamin A ist unerlässlich für die 
Bildung von Haut- und Schleimhautzellen.



Mango-Senf
Dressing

Für 4 große Portionen

1 reife Mango, geschält und in Stücke geschnitten  
1 tl Senf oder 2 Msp. Senfkörner, gemahlen 
1/2 Avocado, entsteint und geschält  
1/2 Zitrone, davon der Saft  
1 Knoblauchzehe  
1/2 tl unraffiniertes Salz  
1 Prise Pfeffer  
1 EL frische Minze

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

Notiz:Wie schon erwähnt, enthalten Mangos eine hohe Dosis an 
Vitamin A und C. Vitamin C spielt eine wichtige Rolle bei der Produk-
tion von Kollagen, das Blutgefäße und Bindegewebe schützt und den 
Alterungsprozess verlangsamt.



Würziges 
Papaya-Dressing

Für 4 große Portionen

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

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

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

3 Papayastücke und Dressig zusammen mit dem Salat vermischen.

Notiz:1 EL der Papaya Kerne mit in das Dressing mixen. Das gibt 
etwas Schärfe und ist gut für die Verdauung. Außerdem entwässern 
die  Enzyme der Papaya das Gewebe und bekämpfen Cellulite. 



Abendessen
ohne Dörrautomat



Sauerkraut mit Kümmel

Für 6 Portionen

1 Kopf Weißkohl  
1 tl unraffiniertes Salz  
1tl Fenchelsamen  
1 tl Kümmelsamen  
1 tl Senfsamen

1 Die äußeren Blätter des Kohls entfernen und aufbewahren. Den
Kohl sehr fein mit einem Hobel oder mit einer Küchenmaschine rei-
ben. Das Salz hinzugeben, den Kohl solange massieren bis er weich
wird und Flüssigkeit abgibt.

2 Den Kohl 10 Minuten ruhen lassen und nochmals massieren.

3 Den Kohl in ein großes Glas oder in eine Schüssel packen. Ganz
fest zusammen drücken, so dass die Flüssigkeit nach oben steigen
kann. Die zur Seite gelegten Blätter auf den geschnittenen Kohl
legen und ein Gewicht darauf stellen.

4 Der Kohl muss an einem warmen Ort für 3-10 Tage fermentieren.
Danach im Kühlschrank aufbewahren, wo er seinen Geschmack
weiter entfaltet.

Notiz:Die Milchsäurebakterien, die sich auf dem Kohl befinden und 
die sich durch den Fermentierungsprozess vermehren, sind sehr gut für 
unseren Darm und machen einen trägen Darm wieder gesund und 
munter. Dies hat eine sehr positive Wirkung auf unsere Haut. 



Mozzarella Türmchen

Für 4-6 Portionen

1/2 Tasse Cashewkerne, mind. 2 Stunden eingeweicht  
1 EL frisch gepresster Zitronensaft  
2 EL Flohsamenschalen  
1 tl getrockneter Oregano  
200 ml Wasser 
1 Tomate  
1 Prise Pfeffer, frisch gemahlen  
Olivenöl und Balsamico-Creme nach Wunsch

1 Nach der Quellzeit die Cashews abgießen und spülen.

2 Die Flohsamenschalen in die 200 ml Wasser einrühren und ebenfalls
mind. 2 Stunden quellen lassen.

3 Cashews zusammen mit den gequollenen Flohsamenschalen und
dem Zitronensaft in den Mixer geben und eine Minute mixen. Im
Kühlschrank fest werden lassen.

4 Den Mozzarella* in Scheiben schneiden. Die Tomaten ebenfalls in
Scheiben schneiden. Mit Pfeffer, Öl und Balsamico garnieren.

Notiz:Das erhöhte Volumen im Darm regt die Peristaltik der Darm-
wände an, was die Verdauung unterstützt und bei Verstopfung helfen 
kann. Wie oben beschrieben, sind die Zusammenhänge zwischen Haut 
und Verdauung eindeutig. 

* Das Originalrezept für den Mozzarella stammt von Nordisch Roh.



Notiz:Auch dieses Rezept enthält probiotische Kulturen, die unsere 
Darmflora aufbauen und die Darmtätigkeit verbessern kann. Der re-
gelmäßige Verzehr von Mandeln soll die Haut rein machen, außerdem 
wirken Mandeln cholesterinsenkend und insulinregulierend.

Thymian-Mandelkäse
Für 2 große Portionen

1 Tasse Mandeln, heiß geschält und 12 Std. eingeweicht  
ca. 1/2 Tasse Wasser  
1/2 Beutel Joghurtferment  
1 EL helle Miso-Paste  
1 EL Hefeflocken  
1 Prise Muskat  
1/2 tl Salz  
Thymianzweige als Deko

1 Alle Zutaten in einem Mixer zu einer cremigen Masse verarbeiten.
Bei Bedarf mehr Wasser hinzu fügen.

2 Einen Nussbeutel oder ein Stofftuch in ein Sieb oder einen Beeren-
korb legen und das Sieb über eine Schüssel geben. Die Masse in den 
Beutel oder das Stofftuch geben und es an einem warmen Ort zwei 
Stunden fermentieren lassen.
 
3 Den Beutel verschließen und ein Gewicht darauf legen, damit das
überschüssige Wasser ablaufen kann.

4 Den Käse weitere 12 Stunden  fermentieren lassen. Er sollte nicht in 
der Flüssigkeit liegen, deshalb immer überschüssiges Wasser wegkip-
pen.

5 Den Käse aus dem Beutel holen und in einen Sevierring geben. Min-
destens 20 Minuten in den Kühlschrank stellen, bis er fest ist und man 
ihn herausholen kann und im Dörrautomat ca. 14 Stunden trocknen 
lassen.



Spaghetti 
mit Tomatenpesto

Für 4 Portionen

1 1/2 Tassen getrocknete Tomaten, mind. 1 Stunde eingeweicht  
1 frische Tomate, entkernt  
3 EL Pinienkerne  
1 rote Zwiebel, geschält und grob geschnitten  
2 Datteln ohne Stein  
2 große Basilikumblätter  
1/2 tl Salz  
1/2 tl getrockneter Oregano  
1 Knoblauchzehe  
2 Zucchini
5 Cherrytomaten zum Garnieren

1 Alle Zutaten in eine Küchenmaschine geben und so verarbeiten,
dass die Masse noch nicht flüssig, eher klumpig ist. Um die
gewünschte Konsistenz zu erreichen evtl. noch etwas Wasser hinzu
geben.

2 Die Zucchini mit Hilfe eines Spiralschneiders zu Nudeln verarbeiten.
Alternativ kann man auch einen Schäler verwenden und Linguini
reiben.

3 Die Nudeln und das Pesto vermengen und mit Cherry-Tomaten
und Basilikum dekorieren.



Bärlauch-Pesto
Für 6 kleine Portionen

1 Tasse Bärlauch 
4 EL Pinienkerne 
1/2 Avocado, entsteint 
2 Knoblauchzehen 
1/2 tl Salz 
2 EL Olivenöl
optional / 1 Gurke

1 Alle Zutaten in ein Küchengerät mit S-Messer geben und zu der
gewünschten Konsistenz verarbeiten. Bei Bedarf noch etwas Wasser
oder Olivenöl hinzu geben.

2 Eine weitere Möglichkeit ist es das Pesto in einem Mörser zu ma-
chen, indem man alle Zutaten fein mahlt.

3 Die Gurke mit einem Spiralschneider zu Nudeln verarbeiten und
mit dem Pesto servieren.

Tipp: Außerhalb der Bärlauch-Saison kann man einfach Basilikum
oder Petersilie verwenden.

Notiz:Bärlauch wirkt stark entgiftend und hilft uns neue, frische 
Energie im Frühling zu entwickeln. Mit Hilfe von Bärlauch können 
sogar Schwermetalle wie Blei oder Cadmium aus dem Körper ausge-
leitet werden. Bärlauch enthält einen hohen Gehalt an „Adenosin“, 
das unsere Haut schützt und jung und rosig aussehen lässt.



Süßkartoffel-
Walnuss-Suppe

Für 4 Portionen

1 Süßkartoffel, geschält und in Würfel geschnitten  
3 EL Walnüsse, mind. 4 Stunden eingeweicht  
1-2 cm Ingwer, geschält und grob gehackt  
1 tl Curry  
1 Knoblauchzehe  
1 EL Zitronensaft  
3 Datteln, entsteint  
1 Prise Cayenne Pfeffer  
1/2 Lauchzwiebel  
1/2 Avocado, entsteint 
lauwarmes Wasser nach Bedarf  
3 Zweige Thymian und Prise roter Pfeffer als Deko

Alle Zutaten außer dem Thymian und dem roten Pfeffer in einen
Mixer geben und zu einer cremigen Masse pürieren. Man kann die 
Suppe auch pürieren bis sie lauwarm ist. Mit Pfeffer und Thymian de-
korieren.

Notiz:Walnüsse enthalten eine optimale Kombination aus Kalzium, 
Kalium, Magnesium, Zink und Eisen, sowie das Zellschutz-Vitamin E. 
Besonders wichtig ist die Pantothensäure, die für glatte Haut sorgt.



Grünkohl-
Blutorangen-Salat
Für 4 Portionen

3 Stiele Grünkohl, nur die Blätter  
1/2 rote Zwiebel, in Scheiben geschnitten  
1/2 Granatapfel, nur die Kerne  
1 Blutorange, geschält und in Scheiben geschnitten  
2 EL rohes Mandelpüree  
1 EL Tamari oder Sojasoße
1-2 cm Ingwer, fein gerieben  
1/2 Orange, davon der Saft  
1 EL roher Agavendicksaft

1 Den Grünkohl, die Zwiebeln, die Granatapfelkerne und die Blutoran-
ge zu einem Salat vorbereiten.

2 Die restlichen Zutaten zu einer cremigen Soße mixen und über
den Salat schütten. Man kann die Soße auch einziehen lassen, dann
wird der Grünkohl weicher und schmackhafter.

Notiz:Nicht ohne Grund sind Pflegeprodukte oft mit Mandelextrak-
ten angereichert. Die Nüsse enthalten jede Menge Vitamin E und Phe-
nole, welche als Antioxidantien für schöne Haut sorgen. Zudem ergab 
eine Studie des Instituts für Lebensmittelforschung, dass sich Mandeln 
positiv auf die Darmgesundheit auswirken, die wiederum eine Rolle 
bei gesunder und schöner Haut spielt. Auch Grünkohl wird mittler-
weile in Pflegeprodukten verwendet, weil es sehr viele Vitamine, wie 
z.B. Vitamin C und A enthält, die unsere Haut schützen und schneller 
regenerieren lässt.



Notiz:Fermentierte Lebensmittel sind anfangs vielleicht ungewohnt, 
aber leisten bei regelmäßigem Verzehr einen enormen Beitrag für un-
sere Gesundheit und für unsere Haut. 

Koreanisches Kimchi
1 großer Chinakohl, längs geviertelt
4 EL Salz 
1 1/2 Tassen Wasser
1 EL Dattelpaste 
1 großes Stück weißer Rettich, in Stifte geschnitten 
1 Karotte, in feine Stifte geschnitten 
3 Frühlingszwiebeln, in feine Ringe geschnitten 
3-4 Stängel Schnittlauch 
6 Knoblauchzehen
1 EL fein gehackter frischer Ingwer 
1/2 kleine Zwiebel
1/2 tl Chilipulver 
4 EL Paprikapulver 
1 Noriblatt

1 Den Chinakohl salzen- erst grob über den ganzen Strunk und
dann in die Zwischenräume. 2 Stunden zur Seite stellen und regelmäßig
umdrehen. 

2 Dattelpaste, Knoblauch, Ingwer, Chili, Paprikapulver und das Nori-
blatt mit etwas Wasser mixen.

3 Den Kohl gut abspülen und richtig abtropfen lassen. Das Gemüse
mit der Marinade vermengen und in ein verschließbares Glas geben.
Das Gemüse nach unten drücken, so dass es von der Flüssigkeit
bedeckt ist. Das Glas sollte geschlossen aber nicht fest zu gedreht sein, 
damit noch Luft austreten kann.

4 An einem warmen Ort 2-3 Tage fermentieren lassen und dann im
Kühlschrank aufbewahren.



Abendessen
mit Dörrautomat



CherrytomatenBruscetta
Für 8-12 Portionen

Für das Rohkostbrot: 
 
1 Tasse Mandeltrester  
1/2 Tasse rohes Buchweizenmehl  
1/2 Tasse Flohsamenschalen  
3 EL Zitronensaft  
3 EL Oregano  
3 EL Basilikum  
1 EL Agavendicksaft  
Wasser nach Bedarf  
1/2 tl Salz

Marinierte Tomaten:
 
1 Tasse Cherry-Tomaten  
1 EL Kokosöl, geschmolzen  
1 Knoblauchzehe, gehackt  
2 EL frisches Basilikum  
1 Prise Salz und Pfeffer

1 Die Vorgehensweise für Buchweizenmehl und Mandeltrester stehen 
in den Zusatzinformationen auf den letzten Seiten. 

2 Alle Zutaten für das Brot in einer Schüssel vermengen und zu einem 
Baguette formen. Am Stück 1 Stunde bei 50° trocknen, vorsichtig auf-
schneiden und weitere 4-6 Stunden bei 40° trocknen.

3 Alle Zutaten für die marinierten Tomaten vermengen und 2-3 Stun-
den bei 40° erwärmen.



Pinien-Parmesan
Für 12 Portionen

3/4 Tasse Pinienkerne, mind. 2 Stunden eingeweicht  
3/4 Tasse Cashewkerne, mind. 2 Stunden eingeweicht  
3/4 Tasse Wasser  
1/4 tl probiotisches Pulver oder 1/2 Packung Joghurt-Ferment  
1/2 tl unraffiniertes Salz

1 Alle Zutaten in einen Mixer geben und zu einer cremigen Masse
pürieren. Bei Bedarf mehr Wasser hinzu geben.

2 Die Masse sehr dünn auf eine Folie des Dörrautomaten streichen und 
sie 4 Stunden bei Raumtemperatur fermentieren lassen.

3 Den Einschub in einen Dörrautomat schieben und die Masse dort
ca. 18 Stunden bei 40 Grad trocknen lassen, bis sie komplett trocken ist. 

4 Den Parmesan mit den Händen in kleine Stücke zerbrechen. In einem 
verschlossenen Gefäß im Kühlschrank ist der Parmesan 3 Monate
haltbar.



Lauch-Quiche mit Cherry-Tomaten

Für 8-12 Portionen

Für den Boden: 

1 Tasse Mandeltrester  
1/2 Tasse Sonnenblumenkerne,  
      gemahlen 
1/2 Tasse Kokosmehl  
1 tl Salz 
3 EL Flohsamenschalen 
3 EL Chia-Samen  
1 Prise Pfeffer  
Wasser nach Bedarf  
etwas Kokosöl für
die Quicheform

1 Alle Zutaten für den Boden in einer Schüssel mit etwas Wasser zu
einem festen Teig vermengen und kneten.

2 Eine Quicheform mit Koksöl einfetten. Den Boden darin verteilen. 
Bei 40 Grad ca. 4-6 Stunden trocknen.

3 Während die Quicheform trocknet, die den Lauch ebenfalls trocknen.

4 Alle Zutaten für die Füllung außer den Cherrytomaten, der Zucchi-
ni und der Lauchstange mixen. Die Soße mit der Zucchini verrühren. 
Das getrocknete Gemüse unterrühren und alles auf den Boden geben. 
Nochmals 1-2 Stunden trocknen.

Für die Füllung:

1 Zucchini, in Streifen geschnitten  
2 EL Hefeflocken  
1/2 Tasse Cashews, 
       mind. 2 Stunden eingeweicht  
1 tl Senf  
1 tl Dattelpaste  
1 tl Zwiebelpulver  
1 tl Knoblauchpulver  
1/2 tl umraffiniertes Salz  
10 Cherrytomaten, halbiert  
1 Lauchstange, in Scheiben 
   geschnitten  
1 Schalotte, gewürfelt



Champignon-Creme 
auf Spaghetti

Für 6 Portionen

1 Zucchini 
Kresse und roter Pfeffer zum Garnieren

Für die Champignons-Creme: 

1 Tasse Champignons, in Scheiben geschnitten  
1 EL Tamari oder Sojasoße  
1 EL Kokosöl, geschmolzen  
1 Prise Muskat  
1 Prise Nelken  
1/2 tl Zwiebelpulver  
1 Prise Kurkuma  
1 Prise Cayenne Pfeffer  
1 Knoblauchzehe  
1/2 Tasse Cashews, mind. 2 Std. eingeweicht  
1 EL Hefeflocken 
 1/2 EL Zitronensaft 
etwas Wasser

1 Mit einem Spiralschneider die Zucchini zu Nudeln verarbeiten.

2 Aus der Sojasoße, Kokosöl und den Gewürzen eine Marinade
rühren. In die Champignons einmassieren und für 2 Stunden ins Dörr-
gerät bei 42° stellen.

3 Die Cashews gut abspülen und mit den Hefeflocken, Zitronensaft, 
Gewürzen und etwas Wasser mixen. Den fertigen Pilzen untermengen 
und mit den Nudeln, der Kresse und etwas Pfeffer servieren.



Türkische Pizza
Für 6 Portionen

Für die Buchweizenwraps: 
1 Tasse gekeimter Buchweizen  
1 junge Kokosnuss, davon das Fleisch  
1 Knoblauchzehe  
1/2 tl unraffiniertes Salz  
1 EL Flohsamenschalen
 

Für das Hack: 
1/2 Tasse Buchweizenkeimlinge  
1/2 Tasse Walnüsse  
1 Tasse Karotten, geraspelt  
1 Tasse Pilze, feingehackt  
1/2 Zwiebel, in feine Würfel geschnitten  
1 EL Zitronensaft  
3 EL Petersilie, gehackt  
1 EL Tamari oder Sojasoße  
5 getrocknete Tomaten, sehr fein gehackt

1 Buchweizen, Kokosnuss, Knoblauch und Salz in einem Mixer 
cremig pürieren. Nun die Flohsamenschalen dazu geben und kurz 
mixen. Möglichst schnell auf eine Folie des Dörrgeräts zu einem 
runden etwas dickeren Kreis streichen. 

2 Unter Aufsicht ca. 4-6 Stunden bei 40° Grad trocknen. Der Wrap 
ist fertig, wenn er trocken aber noch flexibel ist. 

3 Alle Zutaten für das Hack auf die Wraps verteilen und direkt 
genießen. Man kann die fertige Pizza auch nochmal 1-2 Stunden 
warm machen.



Wazu-Burger
Für 3 Burger

3/4 Tasse Walnüsse, mind. 4 Std. eingeweicht  
1 Tasse Zucchini, geraspelt  
1 EL Misopaste  
1 EL gefiltertes Wasser  
3/4 Tasse Pilze, gewürfelt  
1/4 Tasse rote Zwiebel, gehackt 
2 EL Leinsamenmehl, hell 
1 1/2 Tassen frische Petersilie, gehackt 
1 EL Hefeflocken 
1/2 EL Tamari 
1/4 EL weißer Pfeffer 
1/2 tl Knoblauchpulver

1 Die Walnüsse in einem Küchengerät klein hacken.

2 Die Zucchini hinzu fügen und kurz weiter mixen. 

3 Gebe diese Mischung in eine Schüssel und rühre mit einer Gabel 
die Misopaste unter. Gebe nun alle restlichen Zutaten hin zu und 
verrühre sie gut.

4 Forme runde Burger und gebe sie auf eine Folie. Trockne die Bur-
ger bei 40° mind. 6-12 Stunden. Drehe die Burger einmal um wäh-
rend des Vorganges und lasse sie 1-2 Stunden weiter trocknen.



Scharfer Senf
Für 1 Tasse Senf

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

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

2 In einem verschlossenen Glas hält sich der Senf im Kühlschrank 
bis zu 2 Monate.



Kräuter-Remoulade
Für 6 große Portionen

1 Tasse Cashews, für 2 Stunden eingeweicht  
1 EL Dill 
6 EL Wasser 
1 1/2 tl Zitronensaft  
2 Datteln ohne Stein  
1 Knoblauchzehe  
1 tl Zwiebelpulver  
1 Prise weißer Pfeffer  
1 Handvoll glatte Petersilie  
ca. 10 Schnittlauchstiele  
2 EL natives Sonnenblumenöl oder ein anderes neutrales Öl

1 Alle Zutaten außer den Ölen in einem Hochleistungsmixer zu einer
cremigen Masse pürieren.

2 Die Öle hinzu fügen und nochmals durch mixen.

3 Die Mayonnaise in einem verschließbaren Glas im Kühlschrank auf-
bewahren. So hält sie 2 Wochen.



Desserts
gesund & genußvoll



Carob-Bananeneis
Für 2 Portionen

3 reife Bananen  
3 EL Carobpulver  
1/2 tl Vanillepulver

1 Die Bananen in kleine Stücke brechen und mind. 4 Stunden ein-
frieren.

2 Die gefrorenen Bananen mit den restlichen Zutaten pürieren und 
frisch genießen.

Notiz:Auch Carob wird bei Verdaungsproblemen, wie Durchfall und 
Sodbrennen eingesetzt. Der hohe Gehalt an Tanninen, Polyphenolen 
die ähnlich wie Adstringentien wirken, beruhigen den Darm. Dies hat 
wiederum eine positive Wirkung auf unsere Haut.



“ Heirate dich selbst“  
Torte

Für eine kleine Springform

1 Tasse Dattelpaste * 
1/2 Tasse Kokosöl, geschmolzen 
1/2 tl umraffiniertes Salz 
4 Tassen Mandeltrester * 
3 EL Mandelmilch 
3 EL Zitronensaft 
ca. 2 Tassen Kokosnussfleisch von 2 jungen Kokosnüssen 
1 Handvoll Cashews, mind. 2 Stunden eingeweicht 
1/3 Tasse Mandelmilch 
1/2 Tasse Agavendicksaft 
1/2 Vanilleschote mit Schale 
3 EL Sonnenblumenlecithin 
1/2 Tasse Kokosöl, geschmolzen

1 Die Dattelpaste, Kokosöl, Salz und den Zitronensaft im Küchen-
gerät mit S-Messer oder mit einem Schneebesen sehr lange cremig 
schlagen. Während die Küchenmaschine läuft, kann man die Creme 
vorbereiten.

2 Kokosnussfleisch, Cashews, Mandelmilch, Agavendicksaft und die
Vanille sehr cremig in einem Mixer verarbeiten. Wenn die Masse 
sehr fein ist, das Lecithin und Öl dazu geben. Nochmals kurz mixen, 
bis es eine homogene Masse ist.

3 Den Mandeltrester kurz mit der Masse in der Küchenmaschine
mixen. Eine Springform mit Kokosöl einfetten. Die erste Schicht mit
dem Mandeltrester auf den Boden der Form gleichmäßig verteilen.

4 Eine Schicht mit der Kokoscreme drüber geben und mind. 2-4 
Stunden tiefkühlen. Dann den Rest des Mandelteiges darüber ver-
teilen und nochmals 1-2 Stunden tiefkühlen. Dann aus der Spring-
form lösen und den Rest der Creme um den Kuchen herumstrei-
chen.





Notiz:Alle  Cashewkuchen in diesem eBook können fermentiert
werden, damit wir unserem Darm beim Schlemmen etwas Gutes tun.
Die Nussmasse wird dadurch auch bekömmlicher. Dafür werden die
Cashews mit 1/2 tl probiotischen Kulturen gemixt und 8 Stunden an
einem warmen Ort zum Fermentieren gestellt. Nach den 8 Stunden
werden die restlichen Zutaten wie im Rezept weiter verarbeitet.

Weisser Schokokuchen
Für eine 26-cm-Kuchenform 

Für den Boden:  
1 Tasse Kokosnussflocken  
1 Tasse Haselnüsse 
3/4 Tasse Kakaopulver  
1/4 tl Steinsalz  
1 1/2 Tasse Datteln, entsteint 

Für die Füllung: 
3 Tassen Cashews, mind. 2 Stunden eingeweicht  
1 Tasse Mandelmilch oder Wasser 
1 Tasse Agavendicksaft 
5 EL Zitronensaft 3 EL Lecithinpulver 
1 Tasse Kakaobutter, flüssig

Für die Himbeersoße:  
1 Tasse Himbeeren, gefroren und aufgetaut  
10 Datteln

1 Alle Zutaten für den Boden in eine Küchenmaschine geben und 
zu einem gleichmäßigen Teig verarbeiten.

2 Die Form mit etwas Kakaobutter einschmieren und den Boden 
gleichmäßig darin verteilen.

3. Alle Zutaten für die Füllung (außer dem Kakaobutter und Le-
cithin) mixen, bis die Füllung richtig cremig ist. Die letzten beiden 
Zutaten hinzufügen und kurz mixen.

4 Alle Zutaten für die Himbeersoße mixen und mit einem feinen 
Sieb absieben. Die Soße auf den Kuchen geben und damit Muster 
formen.



Erdbeer-Vanille-Torte
Für eine Springform (26 cm)

Für den Boden:  
1 1/2 Tassen Datteln, entsteint  
1 Tasse Buchweizenkeimlinge, getrocknet  
1 TL Orangenschale  
1 Prise Zimt  
1/2 Vanille  
1 Prise Salz

Für die Creme:  
3 Tassen Fruchtfleisch einer jungen Kokonuss (alternativ Cashews) 
1 Tasse roher Agavendicksaft  
3/4 einer Vanilleschote mit Schale  
1 Tasse Erdbeeren (frisch oder gefroren)  
1 Tasse Kokosöl, geschmolzen 
3 EL Sonnenblumenlecithin  
Heidelbeeren und Physalis als Deko

1 Alle Zutaten für den Boden in eine Küchenmaschine mit S-Messer
geben und zu einem klebrigen, aber noch krümeligen, Teig pürieren.

2 Die Springform mit Kokosöl einfetten und den Boden darin gleich-
mäßig verteilen.

3 Die Zutaten für die Creme in einen leistungsstarken Mixer geben
und zu einer cremigen Masse pürieren. Auf den Kuchenboden kippen
und mind. 2 Stunden ins Tiefkühlfach stellen.

4 Eine halbe Stunde vor dem Servieren heraus holen und mit Beeren 
dekorieren.



Brotzeit
Brote, käse und mehr



Tomaten-Schwarzbrot
Für 12 Portionen

2 Tomaten, frisch 
2 Frühlingszwiebeln  
8 getrocknete Tomaten, mind. 1 Stunde eingeweicht  
Saft einer Limette  
2 EL Dattelsirup
2 Hände voll Basilikum  
1 Prise Pfeffer  
1/2 Tasse Sonnenblumenkerne, grob gemahlen  
1 Tasse dunkles Leinsamenmehl

1 Tomaten, Frühlingszwiebeln, getr. Tomaten, Zitronensaft, Pfeffer 
und Dattelsirup in den Mixer geben und gut pürieren. Wenn es eine 
homogene Masse ist, noch den Basilikum dazu und nochmals kurz
mixen.

2 Die Sonnenblumenkerne in ein Küchengerät geben und fein
mixen.

3 Nun alle Zutaten in einer extra Schüssel zusammen bringen und
gut vermischen.

4 Die Masse auf einer Dörrautomatenfolie gut verteilen und für 12
Stunden trocknen.

5 Nach der Trockenzeit das Brot umdrehen und nochmals 2 Stunden
im Dörrautomat bei 42 Grad weiter trocknen.



Thymian-Oliven-Baguette

1 Tasse Mandeltrester
1 Tasse rohes Buchweizenmehl*  
1 Tasse Flohsamenschalen  
1 EL Zitronensaft  
4 EL Thymian 
1 EL roher Agavendicksaft  
1 Handvoll rohe Oliven  
Wasser nach Bedarf  
1/2 tl Salz  
1/ 2 Tasse rohe Oliven, entsteint

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

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

3 Etwas Salz und Kräuter oben drauf streuen.

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

*Siehe weitere Informationen im Anhang wie man rohes
Buchweizenmehl herstellt.



Räucherschnittkäse
Für 12 Portionen

3/4 Tasse Pinienkerne, mind. 2 Stunden eingeweicht  
3/4 Tasse Cashewkerne, mind. 2 Stunden eingeweicht  
ca. 1/2 Tasse Wasser
1/2 tl probiotisches Pulver oder 1/2 Packung Joghurt-Ferment  
1/2 tl unraffiniertes Salz  
1 tl Räucherpraprikapulver

1 Alle Zutaten in einen Mixer geben und zu einer cremigen Masse
pürieren. Bei Bedarf mehr Wasser hinzu geben.

2 Die Masse sehr dünn auf eine Folie streichen und vier
Stunden bei Raumtemperatur fermentieren lassen.

3 Den Einschub in einen Dörrautomat schieben und die Masse dort
ca. 12 Stunden bei 40° lassen, bis sie trocken, aber noch biegbar
ist. Mit einem Messer oder einer Schere schneiden und mit rohem
Brot servieren.

Notiz:Alle Käsesorten, die fermentiert werden, leisten einen enor-
men Beitrag für unsere Darmfunktion und die Gesundheit und Schön-
heit unserer Haut. 



Cashew-Dill-Käse
Für 1 Käse 

1 Tasse rohe Cashews, mind. 2 Stunden eingeweicht  
etwas Wasser zum Mixen  
3 EL Dill  
1 tl Senf  
1 tl Zwiebelpulver  
1 Koblauchzehe  
1 tl unraffiniertes Salz  
1 EL Zitronensaft  
1 Prise weißer Pfeffer  
1 Tasse Wasser
1 EL Agar Agar

1 Agar Agar in eine Tasse kaltes Wasser geben und einrühren. In 
einem Topf aufkochen lassen und während dessen mit einem Schnee-
besen regelmäßig rühren. Beiseite stellen und abkühlen lassen.

2 Die restlichen Zutaten in einen leistungsstarken Mixer geben und 
zu einer cremigen Masse pürieren.

3 Wenn die Agar-Agar-Flüssigkeit auf 40 -50 Grad abgekühlt ist,
aber noch nicht fest geworden ist, während des Mixenvorganges hin-
zu fügen. Nur kurz weiter mixen, bis eine homogene Masse entsteht.

4 In eine runde Glasschale schütten und 15-30 Minuten in den Kühl-
schrank stellen.

5 Mit Hilfe eines Messers vom Rand lösen und auf einen Teller 
kippen.



Wie Nahrung und Vitamine 
unsere Haut beeinflussen



Pantothensäure

Pantothensäure ist ein wasserlösliches Vitamin aus der Reihe der B 
Vitamine und es ist dafür bekannt, die Haut rosiger zu machen und 
die Haare glanzvoller. 5 mg pro Tag decken den Bedarf für einen 
erwachsenen Menschen ab und regelmäßige Einnahme durch ge-
sunde, vollwertige Lebensmittel können die Haut innerhalb kurzer 
Zeit “aufblühen” lassen. Pantothensäure spielt eine wichtige Rolle 
beim Aufbau von Gewebe, ebenso wie beim Wachstum und bei der 
Pigmentation der Haut.

Das Vitamin kommt in hohen Mengen in Avocados, Nüssen und in 
Pinienkernen vor, sowie in Obst, insbesondere in Trockenfrüchten, 
wie Datteln und Aprikosen vor. Es kommt ebenso in vielen Gemü-
sesorten, wie z.B. grünem Gemüse wie Zucchini, auch in Blattgrün 
und in vielen Pilzsorten vor. 

Notiz: Oft ist dieser Wirkstoff in Haarpflege- und Akne-Produkten zu 
finden

Zink & seine Wirkung

Das lebenswichtige Spurenelement Zink ist für
die Gesundheit unserer Haut besonders wichtig. So werden wir 
immer wieder Zinksalben finden, die Akne bekämpft und bei der 
Wundheilung hilft. Von innen zugeführt, wirkt Zink auch Wunder 
für unsere Haut. Durch genügend Zink in der Ernährung kommt es 
zu besserem Haarwachstum und es trägt dazu bei, dass das Immun-
system immer stärker wird. Es konnte wissenschaftlich nachgewie-
sen werden, dass eine langfristige Zinktherapie unreine Haut und 
Akne in der Heilung begünstigt. Die Einnahme von 12-15mg Zink 
täglich deckt den durschnittlichen Tagesbedarf eines Erwachsenen. 
Ein Mangel führt zu unreiner Haut und Haarausfall. Auch dass 
Wunden schlechter schließen, ist die Folge eines Mangels. Knapp 
70 Prozent des aufgenommenen Zinks werden in den Knochen, der 

Haut und den Haaren gespeichert; der Rest findet sich in der Leber, 
den Nieren und den Muskeln. Das Mineral sorgt dafür, dass rund 
300 Enzyme im Körper richtig funktionieren. Es hilft beim Stoff-
wechsel von Kohlenhydraten, Eiweißen sowie Fetten und unter-
stützt die Aufnahme von Vitamin A.

Zink ist in Nüssen, besonders Paranüssen und Erdnüssen, Hafer-
flocken, Kakaopulver, sehr viel in Zucchini, auch in Samen, wie
Sesam und Kürbiskernen enthalten.

Silizium und unser Bindegewebe 

Silizium kräftigt auch wieder die Haare und trägt zu einer Straffung
des Bindegewebes bei. Der durchschnittliche Tagesbedarf wird bei
20 mg festgesetzt. Enthalten ist dieser Wirkstoff in getrocknetem
Obst, Pilzen, Nüssen, Bambus und auch sehr viel in Brennnesseln.

Selen für die Kopfhaut

Es wird empfohlen 50-150 µg pro Tag zu sich zu nehmen. Genug 
Selen ist sehr wichtig für unsere Kopfhaut und hilft dem Haar voll 
und glänzend zu bleiben auch im hohen Alter. Selen ist in größeren
Menge u.a. in Paranüssen, Kokosnüssen, Steinpilzen und Kohlrabi
enthalten.



Eisen & seine Wirkung

Eisen lässt unseren Teint strahlen. Wenn wir einen Mangel haben,
wirken wir oft blass und haben im Extremfall auch Haarausfall. Viel
Eisen ist in grünem Gemüse und Blattgrün enthalten, besonders in
Spinat und auch in Erbsen, die auch gekeimt verspeist werden kön-
nen. 

Der empfohlene Eisenbedarf liegt um die 10-15mg. Die Eisenauf-
nahme wird durch Vitamin C begünstigt. Es macht durch aus
Sinn dem grünen Smoothie eine Zitrone oder Orange beizufügen.

Biotin für Haare, Nägel und Haut

Wenn man Biotin als Nahrungsergänzungsmittel kauft, steht da
meist auf der Verpackung für Haut, Haare und Nägel. So ist es auch.
Biotin kräftigt unsere Haut, lässt unsere Haut strahlen und festigt 
unsere Nägel. Man kann es aber auch über die Nahrung in ausrei-
chendem Maß zuführen.

Die Dosierung von 2,5-5 mg sollte täglich reichen und zu finden ist 
es in Nüssen, Sojabohnen und Mandeln.

Weitere wichtige Vitamine & Spurenelemente 

Vitamin C wirkt wundheilend, antioxidativ und entzündunghem-
mend. Der Körper braucht es zum Aufbau neuer Kollagenfasern
im Bindegewebe, was unsere Haut jung und straff macht. Außerdem
wirkt es als natürlicher Sonnenschutz. 

Vitamin A aktiviert den Hautstoffwechsel und die Zellteilung. Alle 
Ab- und Aufbauprozesse im Gewebe benötigen ausreichend Vita-
min A.

Vitamin B5 (Panthenol) schützt unsere Haut vorm Austrocknen,
macht sie geschmeidig und wirkt ebenfalls entzündungshemmend,
stoffwechselanregend und wundheilungsfördernd.



Unsere wichtigsten Basics

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

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

Nussmilch: Mandelmilch steht hier als Beispiel. Möglich sind viele 
andere Nussarten. 

1 Tasse Mandeln, mind. 12 Stunden eingeweicht / 4 Tassen Wasser 
(nach Belieben) / 4 Datteln / 1⁄2 tl Zimt / 1 tl Vanille / 1 Prise Salz

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



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

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

Kurzinformationen zu 
Buchweizen



Aufgaben der Woche
Für körper & seele 



Sport & Haut 

Sport ist unverzichtbar, wenn man schöne Haut haben will.
Wenn man sich vor Augen führt, dass sich Hautzellen alle vier 
Wochen erneuern und wir alle 7 Jahren zelltechnisch ein komplett 
neuer Mensch sind, werden wir uns bewusst, dass die Nahrung und 
Sport eine nachhaltige Auswirkung hat. Wenn man Sport macht, 
wird die Ausschüttung des Wachstumshormon begünstigt und die
Durchblutung der oberen Hautschicht angeregt. Die Haut kann so
mehr Sauerstoff aufnehmen und der Stoffwechsel der Nährstoffe
wird stimuliert. Die Hautzellen erneuern sich besser und auch  
schneller. Ihre Duplikate treten auch mit weniger Fehlern auf, was 
die Alterung bremst. Wenn man an der frischen Luft trainiert, wird 
diese Auswirkung noch verstärkt und man hat den Vorteil, dass man 
im Sommer auch direkt noch Vitamin D tankt, was nachweislich für 
ein gesundes Altern und gute Laune mitverantwortlich ist. Die Haut 
kann durch die angeregte Durchblutung mehr Sauerstoff aufnehmen 
und wird rosig und frisch.

Wer kennt das nicht, dass man sich nach dem Joggen viel jünger, fri-
scher fühlt und auch so aussieht. Der ganze Organismus kann mehr 
Sauerstoff aufnehmen, was auch bedeutet, dass mehr rote Blutkör-
perchen gebildet werden und auch nach dem Sport mehr Sauerstoff 
in alle Bereiche gepumpt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch 
Sport die Muskeln gestärkt werden und wachsen. Durch diesen Pro-
zess wird die Haut gestrafft. Die Lymphdrüsen funktionieren besser. 
Auch kann das Protein Collagen besser transportiert werden, was 
maßgeblich für die Festigkeit unseres Bindegewebes verantwortlich 
ist und so können wir Cellulite Ade sagen. Wer hat schon mal einen 
Sportler mit starker Cellutite und hängender Haut gesehen? Das 
schließt sich praktisch aus. Ausserdem kriegen wir beim Sport un-
seren Kopf frei und können auch im Alltag besser abschalten. Un-
ser Körper findet wieder ein Gleichgewicht zwischen Aktivität und 

Ruhe und dies wirkt sich nicht nur auf unser Nervensystem positiv 
aus, sondern natürlich auch auf unsere Haut und unsere Ausstrah-
lung. 
Sport ist einfach ein Allround-Talent und ist in einem gesunden und 
glücklichen Leben nicht mehr weg zu denken. 

Aufgabe der Woche:
Mache jeden Tag diese Woche mind. 15 Minuten Sport. Es ist egal,
ob du dich für Laufen, Schwimmen, Tanzen, Yoga oder Kraftsport
entscheidest. Es ist nur wichtig, dass du jeden Tag etwas machst,
um eine gesunde Routine auf zu bauen. 



Trockenbürsten

Trockenbürsten ist eine günstige und einfache Form des Peelings, 
die in den letzten Jahren immer beliebter wurde. Ich will dir kurz 
erklären, wie sie funkioniert. Unsere Haut, wie schon oben be-
schrieben, ist ein Organ, das atmet. Es nimmt Sauerstoff auf, stößt 
Stickstoff aus, genauso wie unsere Lungen dies auch tun. Es nimmt 
Sonnenlicht auf und produziert Vitamin D und andere wichtige 
Stoffe. Dieses Atmen ist äußerst wichtig für unsere Gesundheit und 
wird oft unterschätzt. Die Haut bildet sich außerdem immer wieder 
neu und dabei lösen sich die alten und tote Hautzellen. Wenn diese 
auf unserer Haut liegen, kann das den natürlichen Stoffwechsel der 
Haut stören und dies kann wiederum trockene Haut begünstigen.

Der einfachste und effektivste Weg, um lange schöne, reine und 
junge Haut zu haben, ist regelmäßiges Peeling. Durch diesen Pro-
zess werden alte Hautzellen entfernt, es kann mehr Sauerstoff an die 
Haut gelangen, was sie wiederrum strahlen lässt. Außerdem ist die 
Haut auch zulässiger für die tägliche Pflege, für Masken und Öle. 
Die Entfernung der toten Hautzellen, begünstigt auch die Bildung 
von neuen Hautzellen und fördert die Durchblutung. Es hilft auch 
dem Lymphdrüsensystem bei der Arbeit, das auch für das Abtrans-
portieren von Giftstoffen verantwortlich ist und so schönes Gewebe 
und Haut hinterlässt- ganz ohne Cellulite und mit deutlich weniger 
Falten und Unreinheiten.

Aufgabe des Tages:
Schon nach einer Anwendung kann man den Unterschied deutlich 
sehen. Man benötigt besonders für’s Gesicht eine Holzbürste mit 
möglichst weichen Borsten und auch für den Körper eine sanfte 
Bürste. Es wird mit einer trocknenen Bürste über trockene Haut 
gebürstet und dies in Richtung Herz. Kreisbewegungen sind erlaubt, 
aber es sollte möglichst sanft sein, dass die Haut nur leicht erötet. 
Besonders im Gesicht sollte man vorsichtig sein und um Pickel und 
Wunden herumbürsten. Beim Ganz-Körper-Bürsten fängt man bei 
den Füßen an und arbeiten sich langsam nach oben hoch; Arme 
und Hände kommen zum Schluss. Besonders den Händen kann 
man auch viel Aufmerksamkeit geben und sie werden nach dem 
Bürsten viel frischer aussehen. 



Wechselduschen und Sauna 

Die positive Wirkung von Wechselduschen ist mittlerweile wissen-
schaftlich nachgewiesen und sie wirkt nicht nur auf unsere Haut 
und unseren Körper, sondern auch beruhigend auf unseren Geist. 
Regelmäßiges Wechelduschen zuhause unter der Dusche, aber auch 
Saunen, kann das Immunsystem und das Herz stärken, aber vor 
allem beseitigt es tote Hautzellen und fördert die Durchblutung der 
Haut. Es hilft auch bei der Entgiftung und beugt Pickel und Falte 
vor.

Duschen oder Baden in kaltem Wasser strafft die Haut, regt die 
Wärmebildung im Körper an und tötet auch Bakterien und Viren 
ab. Es unterstützt den Mechanismus der Thermoregulation, was uns 
auch hilft, uns bei kalten Temperaturen wohlig warm zu fühlen. 
Regelmäßiges Ausüben wirkt sehr positiv auf unsere Haut, die sie 
sich besonders beim Schwitzen in der Sauna oder auch beim Sport, 
reinigt und durch kaltes Abduschen strafft, Hautzellen beseitigt und 
die obere Schicht der Haut erneuert.

Wasser dient in erster Linie als Träger von Reizen. Ein Tempera-
turreiz veranlasst den Körper zu einer Ausgleichsreaktion, um das 
Wärmegleichgewicht zu erhalten. Die Gefäße ziehen sich zunächst 
zusammen, was die Haut straffer macht und Wärme produziert. 
Durch die wiederholte Anwendung werden die Gefäße trainiert, so 
dass sie mit der Zeit immer schneller auf Temperaturreize reagieren 
können. Die Temperaturreize wirken nicht nur auf unsere Haut, 
sondern auch auf unsere Organe und auf unser Nervensystem. Das 
typische Kneippbad für Füße und Beine wirkt nicht nur auf diesen 
Bereich, sondern hat eine positive Auswirkung auf unsere Verdau-
ung. Diese Verfahren wurden mittlerweile sogar wissenschaftlich 
nachgewiesen und haben einen festen Platz in Kur- und Heilzent-
ren. 

Besonders wenn man auf eine rohköstliche Ernährung umstellt, 
wird der Körper giftige Stoffe aus dem Körper heraus transportie-
ren. Dies geschieht auch über die Poren der Haut. Um dies zu
vermeiden, sollte man mit Wechselduschen und Saunagängen nach-
helfen. Saunen wird immer populärer und viele Menschen werden 
sich über die Vorteile der Sauna bewusst. Sauna wirkt sich positiv 
auf unser Immunsystem aus, fördert die Durchblutung der Haut 
und stärkt unser Herzkreislaufsystem. Wer die heiße Luft nicht so 
gut ertragen kann, kann auch in eine Infra-Rot-Kabine gehen, die 
ähnliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, aber für viele 
Menschen nicht so unangenehm ist.

Aufgabe des Tages: 

Wenn du Wechselduschen noch nie probiert hast, teste es heute 
morgen mal aus. Am besten du führst es in deinen Alltag ein und 
beginnst oder endest deine Dusche immer mit kurzen Warm-Kalt-
Duschen. 

So wird es gemacht: Morgens zuerst heiß duschen, dann mit dem 
kalten Wasser langsam am rechten Bein, erst Außen-, dann Innen-
seite hoch gehen. Dann geht man weiter zum linken Bein, erst Au-
ßen-, dann Innenseite. Genauso geht es weiter mit dem rechten und 
linken Arm. Man beginnt immer außen und an der weitentferntes-
ten Stelle vom Herzen. Dann vorsichtig über die Brust, den Bauch 
und Nacken, kurz über’s Gesicht.

Man kann sich auch angewöhnen, sich immer am Ende des Du-
schens noch kalt ab zu duschen. Wenn die kalte Dusche am Anfang 
als ein zu starker Reiz empfunden wird, kann man nur seine Füße 
und Beine kalt abduschen.



Jungbrunnen Wasser 

Wer eine rosige, frische und widerstandsfähige Haut haben möchte,
kommt nicht drum ausreichend Wasser zu trinken. Nicht nur un-
sere Erde, auch unser Körper besteht zu 70 % aus Wasser und wer 
seine Wasserspeicher regelmäßig auffüllt, lebt deutlich länger und 
gesünder.

Das Blut fließt schneller, weil es flüssiger ist. Schädliche Schadstoffe 
werden bei jedem Besuch aufs stille Örtchen einfach ausgeschieden, 
während dein Gehirn sowie deine Muskeln optimal mit Sauerstoff 
versorgt bleiben. Du kannst dich viel besser konzentrieren und hast 
durch den Tag wesentlich mehr Energie, um dein Ding zu machen!

Ob du zu wenig Wasser aufnimmst, ist einfach festzustellen: Wenn
dein Stuhlgang sehr hart ist und dein Urin eher senfgelb als cham-
pagnerfarbig aussieht, sollten bei dir alle Alarmglocken läuten! In
deinem Körper befindet sich schlichtweg zu wenig Flüssigkeit und
dein Ph-Wert ist höchstwahrscheinlich übersäuert. Kopfschmerzen
können ebenfalls ein zu spätes Zeichen für Wassermangel sein. Da-
mit es gar nicht so weit kommt, solltest du daher jeden Tag 1, 5 –
3 Liter Wasser trinken. Eine Faustregel besagt, dass der menschliche 
Körper pro Tag ca. 30 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht 
benötigt. Bei einem Gewicht von 60 kg, solltest du rein rechnerisch 
1, 8 Liter Wasser trinken.
Natürlich ist dies nur ein Richtwert, nach dem du dich orientieren
kannst. Besser ist es, auf sein Körpergefühl zu hören und die Farbe 
des Urins regelmäßig zu beobachten. Je heller dein Urin ist, desto 
besser. 

Allein über Nacht verlieren wir jede Menge Flüssigkeit. Sind wir 
nervös, gestresst oder einfach nur viel in Bewegung, brauchen wir 

zu unserem täglichen Wasserbedarf noch zusätzliche Flüssigkeit. 
Rechne hier pro Stunde körperlicher Aktivität mindesten ½ Liter 
Wasser ein. Wenn du, wie in meinem Beispiel 60 kg wiegst und pro 
Tag eine Stunde Sport treibst, kommst du auf einen Flüssigkeitsbe-
darf von 2, 8 Liter. 

Nach meiner Erfahrung kommt es in puncto Wasserhaushalt auch 
stark darauf an, wie viel wasserhaltiges Obst und Gemüse du jeden 
Tag isst. Im Sommer esse ich liebend gerne Wassermelonen. Es ist 
natürlich klar, dass ich meinem Körper durch den Saft der Was-
sermelonen schon viel Flüssigkeit zuführe, deswegen trinke ich an 
solchen Tagen etwas weniger Wasser als sonst. Dennoch achte ich 
darauf, nebenbei genügend Wasser zu trinken. Wenn ich aufstehe, 
trinke ich daher am liebsten 1 Liter stilles Wasser, um die leeren 
Speicher aufzufüllen und die Verdauung anzuregen. Optimal ist es, 
wenn du dich vor dem Frühstück einmal so entleerst, dass du dich 
schön leer fühlst.

Aufgabe der Woche: 

Achte darauf, dass du ab dem heutigen Tag überwiegend stilles Was-
ser trinkst. Wasser mit Sprudel ist zwar ok, aber nicht zu verglei-
chen mit reinem Wasser. Errechne deinen täglichen Wasserbedarf 
und versuche dich an diesen Richtwert zu halten. Wenn du mehr 
Abwechslung haben möchtest, kannst du dein Wasser mit Zitro-
ne, Blaubeeren oder Orange vitalisieren. Schneide einfach ein paar 
Stückchen von deiner Lieblingsfrucht in eine Wasserkaraffe
rein und lass sie für eine Stunde ziehen. Danach schmeckt dein 
Wasser schön frisch und dein Körper wird sich bei dir für die Porti-
on Extravitamine mit einer weicheren und strahlenden Haut bedan-
ken.

Text von Katharina Pruger 



Morgenritual

Nutze den Morgen, um deiner Haut das Beste zu geben! Ich bereite
mir immer ein Liter frisches Wasser mit einem Reinigungsfilter zu, 
das ich dann Glas für Glas leer trinken kann. Währenddessen erle-
dige ich oft den Abwasch, sauge die Wohnung, mache die Wäsche 
oder ähnliches. Diese Tätigkeiten erfordern nicht viel Konzentration 
und trotzdem helfen sie mir, richtig wach zu werden und in den Tag 
reinzukommen. Was du erledigen möchtest liegt ganz bei dir, denke 
einfach daran, einen Großteil deines täglichen Wasserbedarfs gleich 
am Morgen abzudecken. Wann ich mein Gesicht reinige, entscheide 
ich meistens spontan. Am Morgen wasche ich es lediglich mit ein 
wenig Wasser, da es über Nacht ja nicht schmutzig geworden ist. 
Danach sprüh ich meine Gesichtshaut mit ein paar Spritzer Rosen-
wasser ein und lass sie an der Luft trocknen. In Handtüchern sam-
melt sich oft viel unsichtbarer Schutz; mit Bakterien, die ich von mir 
lieber fernhalten möchte. Rosenwasser reguliert dagegen den PH-
Wert deiner Haut, hält dich jung und verschafft dir sogar einen 
strahlenden Teint. Da meine Haut viel Feuchtigkeit braucht, benutze 
ich morgens und abends ein spezielles Öl aus Argan- und Grana-
tapfelöl. Seitdem ich das Öl benutze, fühlt sich meine Haut schön  
prall und geschmeidig an. Vorher ist meine Haut besonders bei kal-
ten Temperaturen und warmer Heizungsluft immer sehr trocken  
geblieben, sodass mir selbst regelmäßiges Einfetten mit Kokosöl 
nicht mehr weiterhalf.

Abendritual 

Reinige dein Gesicht am Abend, egal wie müde du bist! Beson-
ders, wenn du am Tag Make-Up getragen hast, ist es umso wichti-
ger, sich am Abend mit einigen Handgriffen komplett abzusch-
minken. Dafür nehme ich einfach ein paar Baumwoll-Wattepads 
und fette sie mit ein wenig Kokosöl ein. Ich reinige mein Gesicht 
solange, bis keine Rückstände mehr zu sehen sind. Anschließend 
befeuchte ich ein weiteres Pad mit Rosenwasser und wische damit 
erneut sanft über das ganze Gesicht. Da Rosenwasser leicht anti-
bakteriell wirkt, wirst du merken, dass sich auf  deinem Wattepad 
wieder etwas Schmutz befinden wird. Jetzt kannst du sicher sein, 
dass deine Gesichtshaut schön rein und sauber ist. Wie schon am 
Morgen, so trage ich auch am Abend 2 bis 3 Tropfen von meinem 
Argan- und Granatapfelöl zuerst in meine Hand und danach auf 
mein Gesicht auf. Solltest du dich nicht schminken oder als Mann 
ohnehin kein Make-Up benutzen, kannst du den Schritt mit dem 
Kokosöl getrost weglassen. Mein Partner ist übrigens von mei-
nem Gesichtsöl genauso angetan, wie ich. Am Abend wischt er die 
schmutzigen Rückstände auf seinem Gesicht mit ein wenig Rosen-
wasser weg, um es anschließend mit demselben Öl schon geschmei-
dig zu halten.

Aufgabe des Tages: 

Entwickele ein sinnvolles Abend- und Morgenritual für dich, dass 
du ab jetzt jeden Tag so bei behälst.

Text von Katharina Pruger



Der Streichtest
Finde heraus, was deine Haut braucht

Um herauszufinden, wie es deiner Haut geht, muss du sie zunächst 
richtig kennenlernen. Nutze am besten die Gelegenheit, vor dem 
morgendlichen Waschen, dein Gesicht ganz behutsam abzutas-
ten. Achte darauf, dass deine Hände immer sauber sind. Beginne 
mit allen Fingerkuppen (außer den Daumen) dein Gesicht von der 
Stirnmitte über die Schläfen, bis hin zu den Wangen, über Nase und 
Kinn langsam abzutasten. Fühle genau, wie sich deine Haut in den 
einzelnen Partien anfühlt. Ist die Stirn eher fettig oder trocken? Und 
wie sieht es mit deiner Nase und Kinn aus? Sammelt sich hier ver-
mehrt ein Fettfilm oder eher nicht? Je besser du deine Gesichtshaut 
kennst, desto gezielter kannst du sie pflegen. Eine fettige oder sehr 
trockene Haut bedarf einer speziellen Zuwendung. Eine normale 
Haut ist eher pflegeleicht, während du bei einer Mischhaut verstärkt 
auf Stirn und Nasen Bereich achten solltest. Sobald du ungefähr 
weißt, was deine Haut braucht, kannst du deine Pflege Schritt für 
Schritt darauf ausrichten. Ich habe auch einige Produkte und Tech-
niken ausprobiert, bis ich meine perfekte Routine gefunden habe. 
Wichtig ist es, kreativ zu bleiben und vieles auszuprobieren. Man-
chen Hauttypen reicht ein wenig Öl am Abend oder nach dem 
Duschen aus, während andere ein wenig mehr brauchen. Halte 
es aber in allen Fällen eher minimalistisch. Deine Haut braucht 
definitiv weniger, als es dir so manche Werbung weißmachen will.

Aufgabe des Tages: 

Nimm dir  einen Moment derRuhe nur für dich und deine Haut 
und taste sie behutsam ab. Text von Katharina Pruger



Wellness für die Haut

Aufgabe des Tages: 

Suche dir eine der folgenden Masken oder Peelings heraus und neh-
me dir 20 Minuten Zeit, um deiner Haut etwas Gutes zu tun. Trage 
einmal die Woche eine Maske oder ein Peeling auf.

Wer schön sein will,
muss genießen!

Spirulina-Detox-Maske
Zutaten: 
1/2 TL Spirulinapulver
Wasser oder Öl (gerade so viel, dass dabei eine cremige Masse ent-
steht)

Anweisung: 
Vermische das Spirulinapulver mit ein wenig Wasser (oder Öl) in 
einer kleinen Schale, bis es schön streichfest geworden ist. Strei-
che die Mischung nun mit sauberen Fingern oder einem Pinsel 
auf dein Gesicht; Mund- und Augenpartie solltest du beim Auftra-
gen besser freilassen. Achte hierbei, dass deine Haut vorher gere-
inigt und frei von Make-Up ist. Lass die Maske einige Minuten 
auf deiner Haut einziehen, damit sich die Wirkung des Spirulinas 
voll entfalten kann. Es ist völlig normal, wenn deine Haut jetzt 
ein wenig kribbelt oder ziept. Es bedeutet nur, dass die Wirkung 
einsetzt und dein Gesicht schön durchblutet wird. Sobald deine 
Maske leicht trocken geworden ist, kannst du sie vorsichtig mit 
lauwarmen Wasser wieder abwaschen. Lass deine Haut am bes-
ten an der Luft trocknen und genieße, wie zart sich dein Gesicht 
danach anfühlt. Falls nötig, kannst du zur Beruhigung Aloe Vera 
Gel auf dein Gesicht auftragen. Schneide dazu einfach ein  kleines 
Stück von einer Aloe Vera Pflanze ab und halbiere es in zwei Hälf-
ten. Fahre mit der einen Hälfte über das ganze Gesicht und behalte 
den Rest im Kühlschrank oder einem anderen kühlen Ort auf. Aloe 
Vera spendet der Haut viel Feuchtigkeit und lässt deine Wunden 
und Narben schneller abheilen.

Hinweis: Die Spirulina-Maske hat eine stark entgiftende  Wirkung. 
Oft sieht das Gesicht nach der Anwendung etwas rot aus. Es ist 
ebenso möglich, dass sich einige Pickel bilden. Das muss aber nicht 
sein und falls doch, dann lohnt es sich trotzdem: Deine Haut wird 
sich nach dem Abheilen schön aufleben und richtig rein aussehen. 
Plane für diese Maske am besten einige Tage im Voraus ein, damit 
du am Tag deiner Verabredung keine böse Überraschung erwarten 
musst.



Banana-Rose-Maske
Zutaten: 
1 EL Hafermehl
1⁄2 EL Agavendicksaft oder Apfelsüße
5 Tropfen Rosenwasser
Wasser nach Belieben

Anweisung: 
Lege die Banane in eine Schüssel und drücke sie mit einer Gabel,
bis sie schön matschig ist. Mische das Mehl unter und gebe die 
restlichen Zutaten dazu. Falls die Paste zu trocken ist, kannst du 
Wasser beigeben, bis sich die Masse nicht zu flüssig, aber auch 
nicht zu fest anfühlt.

Trage die Paste vorsichtig mit sauberen Fingern auf dein Gesicht 
auf. Gerne kannst du diese Maske auch auf die Augen- und Mund-
partie auftragen. Ich lasse die Augen jedoch immer frei, weil ich 
alles gerne im Blick behalte. ;-) Nach etwa 15 Min kannst du sie 
mit einem feuchten Tuch vorsichtig abnehmen und anschließend 
wieder reinigen.

Easy-Relax Peeling
Zutaten:
3-5 EL Rohrzucker
3-5 EL Öl 

Das Easy-Relax-Peeling ist so simpel, dass es nur zwei Zutaten  
braucht. Es eignet sich super, wenn es mal schnell gehen muss und 
du grad nichts anderes parat hast. Mische einfach den Zucker und 
das Öl zu gleichen Teilen in einer Schüssel, sodass eine homogene 
Paste entsteht. Danach kannst du das Peeling in kreisenden Bewe-
gungen ganz easy auf deinen Körper einreiben und dabei mit allen 
Sinnen entspannen. Wasche dich danach unter Dusche ab und fer-
tig! – Deine Haut duftet jetzt schön nach dem Öl deiner Wahl und 
ist zart wie ein Babypopo. 

Hinweis: Das Peeling kannst du hervorragend nutzen, um ver-
hornte Hautstellen wieder weich zu zaubern. Nehme das Peeling 
jedoch nicht fürs Gesicht, da die Zuckerkristalle dafür viel zu 
kantig sind. Verwende für diesen Zweck lieber feinen Mandel-
trester; der ist weicher und schonender für die empfindliche Ge-
sichtshaut. 

Text von Katharina Pruger



Seele & Haut



Achtsamkeit

Wichtige Übungen, die wir auch sehr gut in unseren Alltag integ-
rieren können, sind Achtsamkeitsübungen. Besonders in unserer 
Zeit sind sie so wichtig, denn durch die Reizüberflutung sind wir 
oft nicht richtig im Hier und Jetzt. Achtsamkeit bedeutet, dass wir 
voll und ganz präsent und aufmerksam sind bei dem was wir tun. 
Wir denken nicht an das, was eben passiert ist oder was wir danach 
machen, sondern wir konzentrieren uns 100% auf den aktuellen 
Moment. Diese Übung schließt Stress vollkommen aus und erdet 
uns. Dies wiederum wirkt Wunder auf unsere Gesundheit und auch 
unsere Haut. Wir sehen entspannt und gesund aus. 

Es gibt viele Art und Weisen, Achtsamkeit in den Alltag zu integ-
rieren und damit Stress zu reduzieren. Am einfachsten geht es über 
die Atmung: Indem man tief und bewusst atmet, kommt man auto-
matisch im Hier und Jetzt an. Man kann Achtsamkeit auch bei allen 
möglichen Tätigkeiten üben. Beim Gemüseschnibbeln kann man 
sich z. B. voll auf die Tätigkeit konzentrieren, indem man fühlt, wie 
man das Messer berührt, wie das Gemüse riecht, was für Geräu-
sche beim Schneiden erzeugt werden. Wenn wir jeden Tag achtsam 
wären, könnten wir viel mehr tun und wären abends gar nicht er-
schöpft. Wir werden nur erschöpft und krank, wenn wir nicht prä-
sent sind, nicht auf unseren Körper und auf unsere Sinne hören. 
Wenn du achtsam bist und auf die Signale deines Körpers hörst, 
wirst du auch seltener zu Schokolade und Chips greifen. Dein Kör-
per wird dir signalisieren, dass ihm Salat und Obst gut tun. Das 
wiederrum hilft dir dabei, schöne und reine Haut zu bekommen.

Aufgabe des Tages: 

Sei bei einer Tätigkeit heute ganz im Hier und Jetzt und konzentrie-
re dich auf dein Körpergefühl und auf das was um dich herum ist. 
Führe diese Übung mind. 10 Minuten aus und spüre wie sie auf 
dich wirkt und dein ganzen Tag beeinflußt.



Anleitung zu Kapal-
abhati - dem Feueratem

Feueratmung ist eine Atemübung, die viel im Kunadlini Yoga, aber 
auch im Hatha Yoga verwendet wird und dazu dient, den Körper zu 
reinigen, schnell mehr Sauerstoff ins Blut zu pumpen und sie wirkt 
auch sehr positiv auf den Teint. 

Kapalabhati, so wie diese Atemtechnik auch genannt wird, wird in 
Körperübungen integriert, kann aber auch in der einfachen Sitz-
haltung (Schneidersitz) ausgeübt werden. Für Anfänger sind nicht 
mehr als 30 Sekunden empfehlenswert, später kann es so langsam 
gesteigert werden. 

Die Aufgabe des Tages: 

Setze dich aufrecht in den Schneidersitz und atme tief ein und aus. 
Stelle dir vor, von deinem Scheitelpunkt ist ein Faden befestigt, der 
dich nach oben zieht und deine Wirbelsäule ganz aufrichtet. Atme 
einige mal tief ein und aus. Platziere eine Hand auf deinen Bauch 
und die andere ein paar Zentimeter unter deine Nase. Atme Stoß-
haft aus und ziehe beim Ausatmen den Nabel leicht nach Innen. 
Konzentriere dich nur auf die Ausatmung und lasse das Einatmung 
wie die Entspannung des Bauches automatich geschehen. Übe dies,  
in Situtationen, wenn du müde bist oder unter Stress leidest. Bei re-
gelmäßiger Anwendung kann sie auch zu einem rosigeren Teint und 
einem jugendlichen Aussehen beihelfen.



Meditation

Die Ausübungsformen der Meditation, wie auch ihre Auswirkun-
gen auf Körper und Geist, sind sehr vielfätig. Es würde kein Buch 
reichen, um dies ausführlich zu dokumentieren. Dieser Text soll 
vielmehr eine Inspiration sein, eine tägliche Meditationsroutine in 
den Tag ein zu bauen. Kurz gesagt wirkt Meditation beruhigend auf 
unser Nervensystem, es stärkt unser Selbstbewusstsein, wirkt positiv 
bei Stress, steigert die Kreativität, sowie das Glücksempfi nden und 
dies hat natürlich auch sehr positive Auswirkungen auf unsere Haut 
und unsere Ausstrahlung. UCLA Wissenschaft ler haben 2009 her-
ausgefunden, dass 11 Minuten Yoga oder Meditation am Tag ausrei-
chen, um die Produktion des Stresshormons Telomeraso um 43% 
zu reduzieren. Damit konnte die stressbedingte Alterung um einen 
großen Faktor reduziert werden. Auch wurde mittlerweile 
wissenschaft lich erwiesen, dass regelmäßige Meditation die Gefahr 
von Herzinfarkten und Schlaganfall um ein Vielfaches reduziert und 
uns jünger und vitaler macht. Sie verbessert den Schlaf und hilft  uns 
dabei, mehr bei uns selbst zu bleiben und auf unsere Intuition zu 
hören. Es gibt sehr viele verschiedene Techniken: Im Liegen, im Sit-
zen und sogar im Gehen. Wir wollen heute eine vorstellen, die wir 
als sehr eff ektiv halten. 

Aufgabe des Tages:

Setze dich in den Schneidersitz und richte deine Wirbelsäule auf. 
Atme tief in dein Herzzentrum, halte dort die Luft  4 Sekunden an 
und atme wieder tief aus. Wiederhole diese Atemtechnik mind. 10 
bis 15 Minuten und versuche, dich auf deinen Atem zu konzentrie-
ren. Um die Übung einfacher zu machen, kannst du dir vorstellen 
wie die Luft  beim Einatmen deine Haut reinigt und erfrischt und 
beim Ausatmen den Dreck und Schmutz heraus transportierst. Du 
kannst auch mit dem Spruch “Ich habe wunderschöne Haut, die von 
Innen strahlt” arbeiten.



Negative Gewohnheiten ändern

„Die Gewohnheit ist so mächtig, dass sie uns selbst aus dem Bösen 
ein Bedürfnis macht“, und wenn man bedenkt, dass das ganze Le-
ben aus einer Kette von Verhaltens- Gefühls- und Denkgewohnhei-
ten besteht, wird einem schnell klar, warum so viele Menschen dick, 
krank oder unglücklich sind. Unser Gehirn ist von Natur aus eher 
faul. So oft es geht möchte es die Dinge tun, die wir bereits kennen 
und uns möglichst leicht fallen. Ein neues Verhalten zu erlernen, 
oder eine alte Gewohnheit gegen eine neue auszutauschen, fällt uns 
daher ganz schön schwer. Doch das Leben interessiert es nicht, ob 
du es leicht haben willst. Das Leben belohnt diejenigen, die bereit 
sind, alles zu geben. Je früher du lernst, dass du das Leben nicht um 
den Schmerz betrügen kannst, umso tatkräftiger und erfolgreicher 
wirst du werden. 

Es ist leicht, auf der Couch zu liegen und bei Stress gleich zu Al-
kohol und Chips zu greifen. Aber ist es ebenso leicht, krank und 
übergewichtig zu sein? - Nein, natürlich nicht. Mach dir also immer 
bewusst, wohin dich deine negativen Gewohnheiten in Zukunft füh-
ren werden. Gewohnheiten werden außerdem immer durch Reize 
wachgerufen. Für jede gibt es daher eine einfache Formel: 
Aktion + Trigger + Wiederholung = automatisierte Gewohnheiten

Zigarette rauchen + nach dem Sex + regelmäßig wiederholt = auto-
matisierte negative Gewohnheit

Deine Gewohnheiten verfestigen sich erst dann, wenn du es ge-
schafft hast, einen Trigger bzw. einen Anker an deine Gewohnheit 
zu hängen. Jedes Mal, wenn ich früher intensiv nachgedacht habe, 
fummelte ich zur Beruhigung an meinem Gesicht. Zum Glück habe 
ich diese negative Gewohnheit wieder abstellen können, weil mir 
bewusst geworden ist, wann ich es tue und warum. Unsere Psyche 
arbeitet nämlich stets zielorientiert. Wir machen nie etwas einfach 
so. Für jede negative Gewohnheiten gibt es einen Grund und wenn 

du diesen kennst, kannst du ihn durch ein anderes, positiveres Ver-
halten ersetzen. Ich hätte z.B. einen kleinen Ball in meiner Hand 
drücken können, um mich besser abzulenken und anderweitig zu 
entspannen. Doch das Einhalten neuer Verhaltensmuster ist kein 
leichtes Spiel. Wie du weißt, sind unsere Gewohnheiten mächtig. 
Wenn wir sie also bekämpfen wollen, muss unser Antrieb größer 
sein, als die negative Gewohnheit! 

Entweder schaffst du es, dich mit Freude und purer Motivation 
anzutreiben, oder nicht. Und das ist für die meisten ein großes Pro-
blem. Sie bringen es nicht fertig, ihre lästigen Gewohnheiten ab-
zulegen, weil ihre Motivation zu launisch ist – mal kommt sie und 
mal kommt sie nicht. Da ich mich auf die reine Motivation nicht 
mehr verlassen wollte, setzte ich mir schließlich einen künstlichen 
Antrieb, der mir mächtiger erschien, als meine nervige Gewohn-
heit. Sobald ich mir wegen Stress oder Nervosität ins Gesicht fassen 
wollte, erinnerte ich mich daran, dass ich bei so einem Vergehen an 
meinen Schatz 50 Euro zahlen musste. Plötzlich war mein Antrieb 
größer und binnen weniger Wochen gehörte meine schädliche Ge-
wohnheit der Vergangenheit an.

Aufgabe des Tages:

Analysiere heute eine unliebsame Gewohnheit von dir. Finde her-
aus, warum du sie hast und welcher Trigger sie jedes Mal ausgelöst 
hat. Sobald du das herausgefunden hast, kannst du dir einen Plan 
erstellen, wie und wann du deine negative durch eine positive Ge-
wohnheiten ersetzen möchtest. Sei sehr ehrlich zu dir und achte 
darauf, dass dein Antrieb immer mächtiger sein muss, als deine alte 
Gewohnheit. Wenn du dich mit positiver Vorstellungskraft moti-
vieren kannst, ist es wunderbar. Aber falls nicht, dann scheue dich 
nicht, dir einen künstlichen Schmerz aufzuerlegen. Merke, dass 
deine negative Gewohnheit über kurz oder lang eh eine negative 
Konsequenz mit sich bringen wird. Es ist viel besser, sich selbst mit 
einer kleinen Strafe anzutreiben, als später vom Leben schmerzlich 
bestraft zu werden. 

Text von Katharina Pruger



Affirmationen:

Erwecke die innere Kraft in dir

Affirmationen sind mächtige Sätze, die wir uns jeden Tag wie ei-
nen Ohrwurm vorsagen. Jedes Mal, wenn du eine Affirmation aus-
sprichst oder bloß denkst,  schickst du einen Befehl an dein Unter-
bewusstsein weiter. Ohne dass du es willst, sammelst du mit deinen 
Selbstgesprächen im Keller deines Ichs lauter Schrott an. Wegen der 
Angst vor Ablehnung oder Fehlern konzentrieren sich die meisten 
Menschen auf das Negative und speichern gerade die Sätze ab, die 
ihr Selbstbewusstsein und persönliches Wohlbefinden schädigen. 
Doch zum Glück kannst du mit Hilfe von Affirmationen den Keller 
deines Unterbewusstseins ebenso entleeren, wie du ihn vollgestellt 
hast. Dazu musst du deine alten Überzeugungen aufspüren und sie 
durch neue, positive Affirmationen ersetzen.

Mach dir immer wieder klar, dass deine täglichen Selbstgespräche 
deine morgige Zukunft bestimmen und deine Gesundheit beeinflus-
sen. Nutze daher die Kraft der Affirmationen und baue sie ganz be-
wusst in deinen Alltag ein. Nach und nach werden die Sätze, die du 
dir anfangs noch einreden musstest, zu einem ganz natürlichen Teil 
von dir. Als ich schließlich gelernt hatte, positiv und mit Achtung zu 
mir zu sprechen, ging es mir so gut, dass sich auch bald mein Ausse-
hen veränderte: Meine Stimme hört sich tiefer und lauter an, meine 
Haltung ist kraftvoller und bestimmter. Ich lache viele mehr und 
meine Haut wirkt frischer und lebendiger.

Aufgabe des Tages:

Forschungen haben gezeigt, dass sich Verhaltensmuster erst nach 
60 Wiederholungen in unserem Gedächtnis verfestigen. Übe daher 
heute ganz bewusst mit Affirmationen, indem du dich bequem auf 
deinen Lieblingsplatz setzt und möglichst ungestört 3-5 positive 
Sätze, je 60 Mal laut vor dir aufsagst: „Ich habe das Wissen und die 
Fähigkeit alles zu erlernen, was ich will“ oder „Ich liebe meinen 
Körper - Er ist ein großes Wunder und das schönste Geschenk. 
Oder “Meine Haut ist rein und strahlt von innen heraus” Was du zu 
dir sagst, ist natürlich dir überlassen. 

Achte nur darauf, dass deine Sätze positiv formuliert sind und keine 
Verneinungen enthalten. Erzeuge nur das Bild, das du auch wirklich 
sehen willst und beobachte deine Gedanken mit viel Aufmerksam-
keit.



Schlaf dich schön

Erholsamer Schlaf wirkt sich nicht nur positiv auf unsere Konzen-
trationsfähigkeit aus. Wenn du ausreichend und gut schläfst, sorgst 
du auch dafür, dass deine Haut länger jung und faltenfrei bleibt! 
Besonders in der Tiefschlafphase schüttet der Körper ein natürliches 
Wachstumshormon aus, das deine Haut über Nacht regenerieren 
lässt. Wer also regelmäßig auf seinen Schönheitsschlaf achtet, macht 
tatsächlich mehr für seine Schönheit als jede Anti-Aging-Creme. 

Wie viel Schlaf jeder braucht, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist 
es wichtig, sich auszuschlafen. Schlafmangel führt nämlich auf Dau-
er zur Gereiztheit und lässt dich wie betäubt erscheinen. Obwohl du 
wach bist, bekommst du weniger mit, weil dir schlichtweg die Ener-
gie fehlt.

Finde heraus, wie viele Stunden Schlaf dir gut tun und halte dich am 
besten an regelmäßige Zeiten. Ich gehe meistens kurz vor zehn ins 
Bett und schlafe an die acht Stunden aus. Seitdem ich meine Schlaf-
routine habe, wache ich oft auch ohne Wecker auf.

Schlaftipps

1. Sorge für eine wohlige Atmosphäre in deinem Schlafzimmer und 
schaffe herumliegendes Gerümpel, wie Akten und alte Rechnungen 
heraus; sie erinnern dich nur an die morgige To-Do-Liste und brin-
gen dich leichter ins Grübeln. 

2. Geräte, die nachts wie am Broadway aufblinken, solltest du von 
deinem Schlafbereich komplett verbannen. Eine Uhr, die ständig da-
ran erinnern, wie viel Stunden du noch zum Aufstehen hast, ist für 
die Seelenruhe ebenso wenig hilfreich.

3. Anstrengung erzeugt Entspannung. Gestalte deinen Tag aktiv und 
power dich einmal am Tag mit einer Sporteinheit aus. Du wirst mer-
ken, dass Sport bei Einschlafproblemen wahre Wunder bewirken 
kann. Tob dich aber nicht zu spät aus. Sport am Abend wirkt näm-
lich wie ein natürliches Aufputschmittel.

4. Wälze vor dem Zubettgehen nicht in Problemen, sondern lieber 
in einem positiven Buch. Die Gedanken, die wir vor dem Schlafenge
hen haben, beeinflussen stark unser Unterbewusstsein und entschei-
den oft darüber, ob der nächste Tag gut oder schlecht wird.

Text von Katharina Pruger

Aufgabe des Tages:

Achte ab heute darauf, wie du die letzten zwei Stunden vor dem 
Schlafengehen verbringst. Es ist wichtig, den Körper auf seine Ru-
hephase vorzubereiten. Unterstütze ihn daher so gut wie möglich 
und setze die obigen Tipps nach und nach um. Suche dir ein schö-
nes Buch, das dich positiv stimmt oder suche dir eine geführte Me-
ditation aus, die du vor dem Schlafen gehen hörst. Auch Kuschelein-
heiten können vor dem Schlafengehen beruhigend und positiv auf 
uns wirken.



Sauerstoff, Sonne und schöne Haut

Der Erzfeind von Trägheit, ist frische Luft und Bewegung! Jeder
weiß es, aber nur die wenigsten nutzen ihre Mittagspause, um tat-
sächlich mal nach draußen zu gehen und ein wenig frische Luft zu 
schnappen. Dabei braucht gerade das Gehirn mit seinen Millionen 
von Neurozellen viel Sauerstoff, damit es dauerhaft leistungsfähig 
bleibt. 

Doch nicht nur unser Gehirn, auch unsere Haut liebt es, an der 
frischen Luft zu sein. Hautzellen brauchen sowohl Nährstoffe als 
auch Sauerstoff, um sich jeden Tag neu zu regenerieren und uns 
länger jung zu halten. Nirgendwo entspannen wir außerdem so gut 
wie in der Natur. Hast du schon einmal aufs offene Meer oder ein 
weites Feld hinausgeschaut und bist mit den Gedanken so schön 
abgeschweift? Ja, das habe ich mir gleich gedacht. Sobald wir uns 
aus geschlossenen Räumen ins Freie begeben, verändert sich der 
Blickwinkel unserer Augen. Je weiter wir gucken können, desto ent-
spannter fühlen wir uns. Nutze daher deine Pausen ganz bewusst, 
um mal zur Abwechslung in die Ferne, anstatt nur auf dein Smart-
phone oder Computer zu blicken.

Leider ist die Sonne in den letzten Jahren in Verruf geraten und löst 
in vielen Menschen die Angst vor Hautkrebs und früher Hautalte-
rung aus. Tatsächlich ist die Sonne bei übermäßigem Genuss eine 
Gefahr für uns, aber sie ist genauso wichtig für unsere Gesundheit- 
nur in einem gesunden Maß. Essen ist nicht die einzige Energie-
quelle für uns Menschen, auch die Sonne und die Luft versorgt uns 
mit Energie und Nährstoffen. Wichtig ist es jeden Tag an die frische 
Luft zu gehen und bei Sonnenschein möglichst in den frühen Mor-
gen- und späten Abendstunden viel Sonne über die Haut zu tanken. 

Aufgabe des Tages:

Eine gesunde Haut ist eine entspannte Haut. Lasse deine Haut öfter 
an der frischen Luft atmen, indem du heute ganz bewusst spazieren 
gehst. Achte dabei auf deine Atmung. Versuche gleichmäßiger und 
tiefer zu atmen, als du es normalerweise gewohnt bist. Du wirst 
sehen, dass du dich nach einigen bewussten Atemzügen gleich viel 
entspannter fühlst.

Text von Katharina Pruger



Erfahrungsberichte & Tipps



Schöne Haut zu haben, wer möchte das nicht? Ich kann mich noch 
zu gut an die Zeit erinnern, in der ich fast täglich mit Ausschlag 
oder Pickeln aufgewacht bin. Vor allem im Gesicht, wo man es nicht 
verbergen kann. Der Blick in den Spiegel war jeden Morgen wieder 
eine Überwindung für mich. Heute bekomme ich sehr oft Kompli-
mente für meine schöne Haut und das nur, weil ich meinen Lebens-
stil geändert habe. Wer hätte das gedacht. Also ich ganz bestimmt 
nicht. Hätte mir damals jemand gesagt, dass eine vegane, rohköstli-
che Ernährung meine Hautprobleme lösen kann, hätte ich bestimmt 
nur gelacht. Aber Fakt ist, seitdem ich mich rohköstlich ernähre, 
sind meine Hautprobleme Schnee von gestern. 

Aber was genau hat sich denn bei mir verändert, seitdem ich mich 
von Rohkost ernähre?

• Meine Haut, vor allem im Gesicht, ist rein und glatt.

• Ich habe weniger Falten im Gesicht (was meinem Freund, nicht 
mir selbst aufgefallen ist).

• Meine Cellulite am Po ist verschwunden.

• Meine Haut ist sehr zart und geschmeidig.

• Pickel habe ich sehr, sehr selten, und eigentlich nur dann, wenn 
ich nicht so sehr auf Bioqualität achte.

Maria von More Rawfood

Wie Rohkost meine Haut 
beeinflusst hat

Die Rohkost hat mich aber auch generell zu einem Leben mehr 
im Einklang mit der Natur gebracht. Ich nutze mitlerweile keine 
Cremes oder Shampoos mehr, was sich auch sehr positiv auf mei-
ne Haut ausgewirkt hat. Auch Sport ist ein wichtiger Faktor. Sport 
bring unseren Körper in Wallungen, strafft das Gewebe und hilft 
dem Körper beim Entgiften. 

Aber es gibt noch andere kleine Tricks, die ich für mich entdeckt 
habe, um schöne Haut zu bekommen: 

1. Viel trinken - Und damit meine ich stilles Wasser. Wasser reinigt 
den Körper von innen und hilft bei der Entgiftung, die ja über die 
Haut stattfindet. Ich trinke jeden Morgen 1,5-2 Liter Wasser, um 
meinen Körper bei der Entgiftung zu unterstüitzen. Mein Geheim-
tipp ist etwas frische Zitrone ins Wasser zu geben. Das hilft noch-
mals bei der Entgiftung, macht den Körper basisch und schmeckt 
auch noch gut.

2. Unverarbeitete Lebensmittel. Je mehr verarbeitet unser Essen ist, 
desto weniger Nährstoffe und desto mehr Zusatzstoffe enthält es oft-
mals, und das belastet die Haut natürlich wieder. Ich esse sehr was-
serreiche Nahrung wie Obst und Gemüse und so wenig verarbeitet 
wie möglich. Gluten, tierische Produkte und raffinierter Zucker sind 
ein absolutes ”no go” für meine Haut.

3. Zwei Mal täglich waschen. Ich wasche meine Haut mit klarem 
Wasser jeden Morgen und Abend. Kurz nachdem ich aufgestanden 
bin und kurz bevor ich ins Bett gehe. Dazu nutze ich lauwarmes bis 
kaltes Wasser und creme danach meine Haut nur mit Kokosöl ein. 

4. Saubere Handtücher. Wenn ich mich nach dem Waschen abtrock-
ne, ist es wichtig, dass die Handtücher sauber sind, damit ich nicht 
alten Schmutz in meine Haut rein reibe. Ich achte sehr darauf, mei-
ne Handtücher öfter zu wechseln. 



5. Natürliche Produkte. Ich nutze ausschliesslich natürliche Produk-
te auf meiner Haut. Ich nutze Lavaerde, Kokosöl und Wasser. Nicht 
mehr und nicht weniger. Ich habe für mich herausgefunden, dass je 
weniger Chemie, desto besser. 

6. Auf Make-up verzichten. Ich verzichte (bis auf ab und zu Masca-
ra) ganz auf Makeup und Schminke. Seit dem ich nichts weiter ver-
wende, ist meine Haut noch mal besser geworden. Makeup belastet 
die Haut sehr und verhindert, dass die Haut atmen kann. Mein bes-
ter Tipp für einen schönen Teint ist ein kurzes Workout Da werden 
meine Wangen immer richtig schön rosig. 

7. Peeling. Ab und zu (5 bis 6 Mal im Jahr) mache ich ein Peeling 
mit Lavaerde oder eine Maske. Das reinigt die Haut enorm und ich 
fühle mich danach immer total frisch und rein. 

8. Körperbürste. Für meinen Körper und auch für mein Gesicht, be-
nutze ich ab und zu eine Körperbürste beim Duschen. Damit bürste 
ich den ganzen Körper, und auch das Gesicht, einmal ordentlich ab. 
Das steigert die Durchblutung und alte Hautpartikel werden abge-
tragen. Das hat meine Haut am Körper noch mal weicher und viel 
geschmeidiger gemacht. Auch während der Schwangerschaft habe 
ich damit meinen Bauch gebürstet und bin somit Schwangerschafts-
streifen umgangen. 

Diese 8 Dinge haben mir geholfen, richtig schöne Haut zu bekom-
men. Keine teuren Cremes oder Makeup, einfach nur kleine Din-
ge, die ich schnell und einfach ändern konnte.Das kannst auch du. 
Schöne Haut zu haben, ist kein Mythos. Wir müssen nur die Ursa-
che bekämpfen, anstatt immer an den Symptomen herumzudoktern. 
Bleib in Bewegung, ernähre dich gesund und teste mal meine Tipps 
aus und ich bin mir sicher, dass auch du morgens wieder gern in 
den Spiegel schaust.

Blog: http://morerawfood.de/blog/

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

Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC_poZ7csGl5BbFaDAjbwrqw



Beschreibe in einigen Sätzen dich und deine Haut:

Ich bin Laura, 21 Jahre alt und lebe seit fast 3 Jahren vegan. Mit 14 
Jahren habe ich angefangen die Pille zu nehmen und mit 19 habe
ich sie dann aufgrund vieler Nebenwirkungen (Haarausfall, ausblei-
bende Periode, Stimmungsschwankungen – um hier nur ein paar zu 
nennen) abgesetzt. Das ist jetzt schon 2 1/2 Jahre her und seitdem 
habe ich Probleme mit unreiner Haut in Form von Pickeln, v.a. auf 
dem Rücken und im Dekolleté.

Was hat die Pille für eine Rolle bei deiner Haut gespielt und wie er-
klärst du dir diese Auswirkungen?

Zur Zeit, als ich die Pille genommen habe, hatte ich nie Hautproble-
me. Normalerweise hat aufgrund der Hormonumstellung fast jeder 
Jugendliche ein paar Problemchen mit der Haut – diese werden 
allerdings aufgrund der Pille und ihrer Hormone unterdrückt, wie 
auch bei mir. Mein Körper konnte also die Hormone nicht komplett 
auf natürliche Weise umstellen und so bekam ich die Probleme, als 
ich die Pille abgesetzt habe.

Was hat sich durch die Ernährungsumstellung auf vegan verändert?

Die Ernährungsumstellung kam fast gleichzeitig mit dem Absetzen 
der Pille (dazwischen waren nur knapp 2 Monate), daher kann ich 
nicht genau differenzieren. Aber ich glaube, dass man durch die ve-

Laura und ihre Geschichte 
mit Akne

gane Ernährung sein Hautbild positiv beeinflussen kann. Das be-
deutet jetzt aber nicht, dass vegan automatisch gesünder ist. Wenn 
man sich nur von veganem Junkfood ernährt, ist es nicht gesünder, 
als die Standardernährung. Sich allerdings gesund, d.h. viel Gemüse, 
Obst und Vollkornprodukte zu ernähren, hat ganz sicher positive 
Auswirkungen.

Wie sieht deine Morgen- und Abendroutine aus?

Morgens wasche ich mir mein Gesicht meistens nur mit kaltem 
Wasser und benutze danach das „belebende Gesichtswasser“ von 
Weleda. Danach trage ich dann eine Feuchtigkeitscreme auf, da mei-
ne Haut zudem sehr trocken ist – vor allem im Winter. Nachdem 
die Creme ca. 10 Minuten eingewirkt ist, schminke ich mich meis-
tens leicht. Schminken bedeutet bei mir etwas Puder, Mascara und 
etwas Abdeckstift für die Narben im Gesicht, die von den Pickeln 
übrig geblieben sind. Abends schminke ich mich dann erstmal ab 
mit dem „2 Phasen Make-Up Entferner“ von Alverde. Danach be-
nutze ich dann noch einmal das Gesichtswasser und creme mich 
nicht mehr ein.

Benutzt du chemiehaltige Produkte für deine Haut?

Mal so, mal so. Ich benutze überwiegend Naturkosmetik, aber mei-
ne aktuelle Feuchtigkeitscreme ist keine Naturkosmetik. Ich pro-
biere viel rum aufgrund meiner trockenen Haut, die zudem noch 
unrein ist und bisher hat mich noch keine Naturkosmetik-Creme 
richtig überzeugt. Aber bei allen anderen Sachen achte ich schon 
darauf, dass die Inhaltsstoffe gut sind.



Meinst du es gibt einen Zusammenhang zwischen Psyche und Haut? 
Magst du deine persönliche Erfahrung mit unseren Lesern teilen?

Ich glaube schon, dass ein Zusammenhang zwischen der Psyche 
und Haut besteht. Wenn ich unter Stress stehe, bekomme ich meis-
tens Schuppen – geht sehr vielen Menschen so, die ich kenne. Der 
Körper versucht sich eben zu wehren gegen den Stress und schüttet 
Hormone aus, die u.a. auch das Hautmilieu ins Ungleichgewicht 
bringen kann.

Laura findest du hier: 

www.facebook.com/semperveganis

www.semperveganis.de

www.youtube.com/semperveganis



Mein Name ist Annika, bin Mutter einer 3 Monate alten Tochter, 
Unternehmerin und Youtuberin. Ich lebe seit 3 1⁄2 Jahren vegan und 
mich haben in dieser Zeit die grünen Smoothies sehr inspiriert. Da-
rum habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und gründete vor 1 
Jahr einen Smoothie Lieferdienst in München. Auf meinem Kanal 
dreht sich ebenfalls alles um grüne Smoothies und gesunde 
Ernährung. 

In der Pubertät hatte ich, wie wohl die meisten Jugendlichen mit 
einigen Pickelchen, zu kämpfen. Zwar bin ich von der fiesen Akne 
verschont geblieben, dennoch war ich nie sehr zufrieden mit meiner 
Haut. Außerdem hatte ich ständig Herpes, was mich sehr störte und 
meinem verminderten Selbstwertgefühl nicht gut tat. Denn zusätz-
lich war ich auch noch etwas übergewichtig. Oftmals fühlte ich mich 
so hässlich, dass ich gar nicht in die Schule gehen wollte. So griff ich 
zu viel Make Up und Chemiekeulen, um meine Haut in den Griff zu 
bekommen. Das funktionierte kurzfristig auch gut, aber nur bei re-
gelmäßiger Anwendung. Meine Mutter achtete zwar immer auf eine 
klassisch, gesunde, ausgewogene Ernährung, aber natürlich nicht 
vegan oder vegetarisch. 

Als ich mit 19 Jahren von Zuhause auszog, waren Pizza, Döner, Eis 
und Weißbrot meine Hauptnahrungsquellen. Zudem rauchte und 
feierte ich viel. Darunter litt meine Haut natürlich sehr, jedoch ging 
ich oft ins Sonnenstudio, was die vielen Pickel austrocknete. Mit 22 
begann ich erstmals, mich mit gesunder Ernährung bewusst ausein-
anderzusetzen und nahm mit Weight Watchers 20 kg ab. Jedoch war 
ich zu dieser Zeit noch nicht vegan und mein Hautbild änderte sich 
nur minimal zum Positiven. Mit 27 wurde ich über Nacht Veganer 
und von da an änderte sich alles. Mein Denken, Handeln, Bewusst-

Grüne Smoothies und schöne Haut sein und natürlich auch meine Haut. Eine bemerkbare starke Entgif-
tung fand nicht statt, jedoch wurde meine Haut von Monat zu Mo-
nat besser. Wenn ich jetzt wieder etwas „ungesundes Veganes“ esse, 
macht sich das aber auch sofort mit kleinen Pickelchen bemerkbar. 
Das ist auch gut so, denn das heißt, dass mein Körper gut in der 
Lage ist, zu entgiften. Durch die grünen Smoothies ist meine Haut 
sogar noch strahlender und besser geworden, so dass ich oft sogar 
auf Make Up verzichten kann. Und nebenbei hatte ich in den letzten 
3 1⁄2 Jahren höchstens 3 mal Herpes. 

100 % zufrieden bin ich immer noch nicht mit meinem Hautbild, 
aber ich sehe ja, dass es immer besser wird und muss einfach gedul-
dig sein. 

Ich benutze seit einiger Zeit die Pflegeprodukte von RINGANA. Die 
Firma stellt vegane, ethische Frischekosmetik aus Naturprodukten 
her. Diese Produkte gehörten wohl zur besten Naturkosmetik, die 
ich jemals getestet habe. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich 
diese Produkte auch neben den grünen Smoothies in meinem On-
line Shop verkaufe.Zu meiner täglichen Routine gehört eine Reini-
gungsmilch, ein Feuchtigkeitsserum und 1 x wöchentlich eine Pee-
lingmaske. Das war‘s!

Links: Smoothie Lieferdienst 
München und Kosmetik: 
www.nikasgreens.de

Youtube: https://www.youtube.
com/user/Ilovechlorophyll 

Facebook: https://www.face-
book.com/IloveChlorophyl/

Instagram: https://www.ins-
tagram.com/ilovechlorophyll/



Hallo ich bin Lisa. Auf meiner Seite ROHTOPIA. com zeige ich Dir, 
wie Du Dich mit wenig Aufwand ganzheitlich wohler fühlen kannst. 
Du findest bei mir mehr als 100 gratis Rohkostrezepte, geführte Me-
ditationen, Yoga und chemiefreie Pflege-Ideen sowie E-Books, mp3s 
und in Kürze auch online Kurse - hier erfährst Du als Erste(r) wenn 
es Neuigkeiten gibt: http://eepurl.com/0YEN1 

Außer Rohkost liebe ich Yoga und Freitauchen, und lebe momen-
tan in Australien.

Auswirkung von Rohkost auf meine Haut:

Meine Haut war nie wirklich unrein, von Pickeln geplagt oder son-
stiges, aaaber ich hatte über einige Jahre Allergien und Ausschlä-
ge, siehe Fotos (nächste Seite). Nach einem Jahr mit Kortison-Ste-
roid-Behandlung entschloss ich mich zu einer 5 wöchigen Saftkur, 
mehr dazu hier www.rohtopia.com/tag/allergien-heilen 
Meine Gelüste beruhigte ich mit dem Blättern durch Rohkostbücher 
- die Rezepte sahen alle so unglaublich gut aus, und ich machte eine 
Riesenliste, was ich nach der Kur alles essen würde. So kam ich nach 
den 5 Wochen zu 100% Rohkost, monatelang. Vor allem durch die 
Zugabe von GRÜN, sei es als Smoothie, Saft oder Salat, wurde mein 
Teint rosiger, außerdem wirkt Grünzeug auf mich erstaunlich stim-
mungsaufhellend und gibt mir den ganzen Tag über Energie.

So bin ich auch aktiver, und das wirkt sich ebenso auf meine Haut
aus - wenn Du schwitzt, ist das eine Entgiftung des größten Organs 
deines Körpers, der Haut. Dazu wird Deine Haut besser durchblutet 

Lisa von Rohtopia und mit Sauerstoff versorgt, das wirkt ungemein erfrischend. 
Fitnesscenter sind seit Jahren nicht mehr meines, daher mache ich 
die meiste Bewegung draußen, oder im Zimmer mit offenem Fens-
ter - frische Luft und Licht haben für mich einen super Effekt auf 
meine Haut, von Kopf bis Fuß. Und zu guter Letzt achte ich darauf, 
trotz viel Rohkost, die ja schon einen hohen Wassergehalt hat, im-
mer noch 2 Liter pro Tag zu trinken, sei es als (gefiltertes) Wasser 
mit Zitrone am Morgen, pures Wasser während des Tages oder auch 
Kräuter-Tee, ich liebe Mate!

Zusammenfassend: grüne Säfte, Bewegung - am besten an der fri-
schen Luft, Licht, Wasser



www.rohtopia.com

Pflegeroutine: Bei mir im Bad findest Du Kokosöl, Honig, ein Ge-
sichtsöl - am liebsten Sanddorn von living libations - eine Bürste 
zum Körper bürsten, Handschuhe zum Abrubbeln unter der Du-
sche, und seit neuestem einen 0.5mm Dermaroller. Ausserdem habe 
ich eine Bio-Sonnencreme mit Zink da ich beim Unterrichten vom 
Freitauchen genau zu der Zeit im Wasser und in der Sonne bin, 
wenn man besser im Schatten bleiben sollte, meist von 10-1. Das 
hängt natürlich auch davon ab, wo Du bist, aber hier in Australien 
ist die Sonne schon ganz schön intensiv. Für meine Haare habe ich 
ein Shampoo aus Apfelessig, Kombucha, Kokosöl, und Rosmarin. 

Meine Routine: Ich verwende die Körperbürste, vor allem wenn ich 
recht müde bin, da mich das Bürsten gut aufweckt, den Dermaroller 
verwende ich 1x pro Woche (wenn Dich das auch interessiert, denk 
daran, das Teil vor und nach der Verwendung immer mindestens 15 
Minuten in Alkohol zu desinfizieren). Das Kokosöl verwende ich 
für meine Haarspitzen und Arme & Beine, und zum Abschminken, 
das Gesichtsöl dafür fast immer morgens und abends. Das duftet so 
fein, dass es wie eine Mini-Auszeit für mich ist, total entspannend 
wirkt und mir das Gefühl gibt, dass ich mich gut um mich kümme-
re, hege und pflege :) und ich glaube, dass dieses Gefühl sehr wichtig 
ist.



Hallo ihr Lieben, 
ich bin Eva, ich bin 32 und ich ernähre mich seit knapp 4 Jahren ve-
gan. In meinem Leben dreht sich alles um Gesundheit und gesunde 
Ernährung (auch beruflich, da ich als Therapeutin, Lehrkraft und 
Coach im Bereich integrative Medizin, Osteopathie und Ernährung 
arbeite).  Außerdem geht ohne Sport, Natur und Persönlichkeitsent-
wicklung natürlich auch garnichts bei mir ;-). 

Die Geschichte meiner Haut ist sehr lang und würde hier sicherlich 
den Rahmen sprengen. Ich hatte sehr lange mit unreiner Haut, mit-
telschwerer Akne und gleichzeitig auch trockener Haut zu kämpfen. 
Es lässt sich auch schwer sagen, welchen Einfluss die vegane Ernäh-
rung auf meine Haut hatte, da die Antibabypille in Bezug auf meine 
frühere Akne wohl die größere Rolle gespielt hat. Nach dem Abset-
zen der Pille vor 8 Jahren hatte ich neben anderen Problemen insge-
samt 7 Jahre lang hartnäckige unreine haut und Pickel (zum Thema 
Antibabypille gibt es auch ein 2-teiliges Video auf meinem Youtu-
be-Kanal „evabackinparadise“). Erst seit letztem Jahr, also Mitte 
2015, ist meine Haut so rein wie noch nie. Klar gibt es mal ein paar 
wenige Unreinheiten ab und zu, aber insgesamt bin ich super happy! 

Das hat also in meinem Fall nicht nur mit veganer Ernährung an 
sich zu tun, da ich davor ja schon einige Jahre vegan gelebt habe. Je-
doch trägt meiner Meinung nach die vegane Ernährung insgesamt 
zur Gesundheit, speziell zur Darmgesundheit und somit auch zur 
Hautgesundheit bei. Wie gut oder schlecht es unserem Darm geht, 
spiegelt sich in unserer Haut. Außerdem ist der Darm unser größtes
Entgiftungsorgan. Wenn er seiner Funktion nicht nachkommen 
kann, muss das bei manchen Menschen die Haut zum Beispiel über 

Schöne Haut ohne Cremes
Pickelbildung kompensieren. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, 
dass meine Haut in den 1,5 Jahren mit klassisch Highcarb Vegan 
(RawTill4, 80- 90%% roh) ganz ohne zusätzlche Fette definitiv un-
reiner war. Sie neigte viel mehr zu Entzündungen und Pickeln als 
zuvor mit „normal veganer“ Ernährung. In diesem besagten Zeit-
raum habe ich mich aber auch wirklich fast fettfrei, das heißt eher 
nach einer 90/5/5 Makronährstoff-Ratio statt 80/10/10 ernährt. 

Seit ich jedoch letztes Jahr angefangen habe, wieder Chiasamen, 
Leinsamen, Avocados, Paranüsse, Walnüsse usw. in meine Ernäh-
rung zu integrieren, ist meine Haut innerhalb kürzester Zeit sehr 
rein geworden. Allerdings habe ich zuvor auch mein Hormon-
system ausgeglichen durch osteopathische Behandlungen. Ich denke 
aber schon, dass vor allem das zusätzliche Omega 3 eine große Rolle 
spielt! 



Seit Anfang 2016 esse ich jetzt komplett roh (Highcarb mit ca. 10% 
meiner Energie aus Fett). Warum? Einfach weil ich aus heiterem 
Himmel plötzlich keine Lust auf Gekochtes mehr hatte. Das ist mir 
noch niemals zuvor so passiert und ich warte immer noch darauf, 
dass sich das schlagartig wieder ändert :-). Bis jetzt war das aber 
noch nicht der Fall, also esse ich weiterhin 100% Rohkost. Bei mei-
ner Haut habe ich im Vergleich zu vorher keine Veränderung fest-
stellen können. Sie ist gleich gut geblieben.

Ich wasche mein Gesicht nur mit warmem Wasser und benutze 
dazu eine Gesichtsbürste. Abschließend wasche ich mein Gesicht 
immer mit kaltem Wasser, damit die Poren sich schließen und im 
Alltag kein Schmutz hineingelangt. Ich wechsele mein Gesichts-
handtuch alle 2 Tage. Oft lasse ich mein Gesicht auch einfach an der 
Luft trocknen.

Ich benutze für mein Gesicht keinerlei Reinigungs- oder Pflegepro-
dukte. Also keine Seife, kein Waschgel oder Ähnliches. Ich benutze 
auch keine Gesichtscreme und kein anderes Pflegeprodukt - außer 
ab und zu ein bißchen Creme um die Augen herum (eine kleine 
Tube Lavera Augencreme hält jetzt schon seit über 1,5 Jahren). Das 
handhabe ich jetzt seit ca. 1,5 Jahren so. 

Nach vielen Jahren komplett ohne Makeup, trage ich inzwischen 
manchmal wieder Mascara. Den entferne ich einfach mit warmem 
Wasser und den waschbaren Mikrofaser-Pads von Jemako (die sind 
der Hammer, ich bin jetzt noch froh, dass ich den Tipp damals be-
kommen habe). Ich dachte zwischendrin mal „uiii jetzt werde ich 
ja bald schon 33, also könnte ich doch mal unraffinierte Sheabutter 
oder Arganöl ausprobieren.“ Die stehen jetzt aber nur ungenutzt 
hier rum, da beide mein Hautgleichgewicht eher durcheinander 
bringen.

Was ich so esse, wie ich trainiere, nützliche fundierte Gesundheits-
Fakten und vegane Rezepte könnt ihr auf Instagram, Facebook und 
Youtube mitverfolgen. Nach einer kleinen Pause aufgrund meiner 
neuen beruflichen Selbstständigkeit poste ich jetzt auch wieder re-
gelmäßig. Ich freu mich, euch dort zu sehen! 

Instagram: https://www.instagram.com/evabackinparadise/

Facebook: https://www.facebook.com/evabackinparadise/?fref=ts

Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC8Y_z3GPRWvO-tm_ZSJIRww

Viel früher hatte ich eine Weile lang Kokosöl benutzt (das fair ge-
handelte und von Menschen geerntete von Dr. Goerg). Davon habe 
ich aber nur Pickel bekommen und das natürliche Fett-Feuchtig-
keits-Gleichgewicht meiner Haut war auch durcheinander. Meine 
Haut ist ohne irgendwas einfach am glücklichsten und am reinsten 
ist. Und auch ohne Pflegeprodukte werde ich meistens auf Mitte 20 
geschätzt, also alles super!



Wenn ich in den Spiegel schaue, kann ich es nicht fassen, wie rein 
und strahlend mein Gesicht aussieht. Gut 9 Jahre später sind meine 
Pickel endlich verschwunden. Meine Haut ist nicht mehr so gereizt, 
ölig oder trocken wie früher und jeden Tag bin ich einfach nur 
dankbar, wieder die Haut zu haben, die ich einst als Teenager hatte.

Richtige Probleme mit Unreinheiten bekam ich erst dann, als ich 
das erste Mal die Anti-Babypille abgesetzt hatte. Mit 20 Jahren 
trennte ich mich von meiner ersten Liebe und fl og für das erste 
Abenteuer meines Lebens für 1 Jahr als Au Pair nach Amerika. Die 
Zeit, die ich dort verbracht habe, war aufregend und turbulent: In-
teressante Reisen, neue Menschen, lange Nächte, aber vor allem, wie 
sollte es anders sein,  viel Fast  Food, Starbucks, Coca  Cola Light und 
zum Feiern am liebsten Vodka Cranberry.

Die Tatsache, dass ich die Pille nicht mehr nahm und noch dazu 
einem exzessiven Lebensstil nachging, gab meinem Körper schnell 
den Rest. Insgesamt brachte ich fast 8Kilo mehr auf die Waage und 
mein Gesicht war voll von roten Entzündungen, Pickel und Narben. 
Ich fühlte mich sehr unwohl in meiner Haut, aber dank Make -Up 
kaschierte ich meine Unsicherheiten wenigstens auf der Oberfl äche 
einfach beiseite. Beim Feiern trank ich mir mein fehlendes Selbstbe-
wusstsein wieder an und irgendwie ging diese Strategie damals für 
mich auf. Seit langem war ich nicht mehr so glücklich gewesen, weil 
ich michfür eine gewisse Zeit nicht auf Probleme konzentrierte und 
zur Abwechslung vielAblenkung hatte.

Wieder zuhause angekommen, begrüßte mich aber in Deutschland 
völlig unerwartet eine starke Depression. Ich realisierte plötzlich, 

Wie kam ich zu meiner schönen 
Haut?   Katharinas Geschichte

dass alles noch genauso war wie vorher. 
Meine Familie ist die alte geblieben und ich hatte immer noch die 
gleichen Probleme und Unsicherheiten, die ich schon vor einem 
Jahr hatte.   Doch ohne Amerika und ohne Geld schafft  e ich es nicht, 
mich länger abzulenken. Ich besorgte mir eine Psychotherapeutin 
und lies mir eine neue Pille verschreiben. Nach einiger Zeit wurde 
meine Haut zwar deutlich besser, aber glücklich wurde ich dadurch
nicht. Je mehr ich mich für den Ursprung meiner Traurigkeit in-
teressiert habe, desto mehr beschäft igte ich mich mit den Th emen 
Ernährung und Psychologie.



Als ich schließlich auf einen Blogartikel über die schädlichen Aus-
wirkungen der Pille gestoßen bin, ging mir plötzlich ein Licht auf. 
Ich wusste, dass ich meinen Körper nicht mehr mit solchen Chemie 
-Bomben belasten wollte, also setzte ich die Pille wieder einmal ab. 
Kurz danach brach meine Akne wieder aus und meine Periode war 
so unregelmäßig wie noch nie. Manchmal wartete ich sogar bis zu 
drei Monate auf meine Blutung und so langsam machte ich mir ech-
te Sorgen. Ich merkte, dass mit meinem Körper etwas nicht
stimmte und ich recherchierte nach. Eine Heilpraktikerin, die sich 
auf natürliche Hormonbehandlungen spezialisiert hatte, half mir, 
meinen gestörten Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen. Durch einen Hormontest fanden wir heraus, dass mein 
Progesteron Spiegel für mein Alter viel zu niedrig war. Ich fing also 
an, spezielle Kräutertees und homöopathische Mittel zu trinken 
und nach einigen Wochen kam zu meiner Überraschung meine 
Periode wieder. Juhuuu! – Was für eine Freude, bis dahin habe ich 
mich noch nie so über eine Blutung gefreut! Jetzt wusste ich, dass 
die Therapie angeschlagen hatte und mein Körper auf dem Weg der 
Besserung war.

Trotz der erfolgreichen Hormonbehandlung hatte ich noch immer 
ziemlich viele Pickel im Gesicht und ich wusste noch immer nicht, 
wie ich sie wegbekommen könnte. Schon oft hatte ich gelesen, dass 
der Körper nach Absetzen der Pille, bis zu einem Jahr braucht,um 
sich wieder in seinen Normalzustand zu bringen. Irgendwelche 
künstlichen Medikamente einzunehmen, kam für mich nicht mehr 
in Frage, also blieb mir nichts  anderes übrig, als abzuwarten. Ich 
vertraute darauf, dass es meinem Körper ohne der Pille besser gehen 
wird und ich bald eine schöne Haut haben werde. Da ich mich in 
Sachen Ernährung schon viel besser auskannte, ernährte ich mich
ausschließlich vegan. Doch für den Umstieg viel es mir schwer, auf 
alles zu verzichten. Obwohl mir bewusst war, dass Chips und vega-
ne Oreos nicht gut für mich sind, aß ich sie trotzdem und jedes Mal 
plagte mich das schlechte Gewissen. Erst als ich es geschafft hatte, 
auf alle Fertigprodukte, sowie Brot und Pasta zu verzichten und 
dafür mehr rohes und wasserreiches Obst und Gemüse zu genie-

ßen, ging es mir und meiner Haut deutlich besser. Ich spürte, dass 
ich mich leichter fühlte. Meine Verdauung wurde aktiver und da ich 
auch kein herkömmliches Salz zu mir nahm, merkte ich, dass sich 
meine Wassereinlagerungen in den Unterschenkel und Armen im-
mer mehr verflüchtigten.

Je reiner ich mich ernährt hatte, desto wohler fühlte ich mich. Doch 
der richtige Durchbruch kam erst, als ich gelernt habe wieder glück-
lich zu sein. Während meiner ganzen Reise zu einem bewussten 
und gesunden Leben beschäftigte ich mich fortwährend mit meiner 
Psyche. Ich las sehr viel, arbeitete hart an meiner inneren
Einstellung und realisierte, dass ich niemals glücklich sein kann, 
wenn ich nicht im Einklang mit meinen Werten lebe. Kurz darauf 
traf ich schwierige Entscheidung, die alles veränderten. Ich beendete 
meine 6 -jährige Beziehung und die ebenso lange Psychotherapie, 
verliebte mich neu und innerhalb von zwei Monaten zog ich zu ei-
nem Mann, den ich bisher nur aus dem Internet kannte. In meinem 
Herzen wusste ich, dass ich das richtige machte und als ich es ge-
schafft hatte, herauszufinden, wer ich bin und was ich wirklich will, 
konnte ich mich selbst endlich annehmen. Dass Geist und Körper
unmittelbar zusammengehören, spürte ich nun am eigenen Körper. 
Ich liebte mein Leben und das konnte man auch an einem Blick im 
Spiegel erkennen. Als letzte Optimierung und wahre Vollendung 
lernte ich, meine Haut besser zu lesen. Ich stellte fest, dass sie trotz 
der gesunden Ernährung immer ein Stück zu trocken war. 

Nach langem Suchen bin ich auf die Pflegeprodukte von Pure Skin 
Food gestoßen. Da reines Kokosöl auf meiner Haut nicht so gut 
wirkte, bestellte ich ein Öl für trockene und reife Haut. Die Kom-
bination aus Argan, Granatapfel sowie Rosenöl bewirkte bei mir 
wahre Wunder. Ich beobachte, wie meine Haut die Nährstoffe aus 
dem Öl förmlich aufsog. Nach einer Woche stellte ich fest, dass die 
Trockenheit völlig verschwunden war und mein Gesicht regelrecht 
strahlte. Anscheinend hatte ich mit diesem letzten Schritt genau das
gefunden, was meine Haut wirklich brauchte. Seitdem möchte ich 
meine neue Pflegeroutine sowie mein neues Leben nicht mehr mis-
sen!



Endlich Schöne Haut mit Rohkost

Vorstellung:

Ich bin Catherine, 35 Jahre alt und leidenschaftliche Rohkostchefin. 
Ich bin vor 4 Jahren vegan geworden und habe in dieser Zeit größ-
tenteils rohköstlich gelebt. Ich habe körperlich und seelisch große 
Veränderungen wahrgenommen und auch meine Haut hat sich in 
dieser Zeit sehr stark verändert. Für mich war die Rohkost einer der 
wichtigsten und schönsten Entdeckungen in meinem Leben und hat 
mir viele Türen geöffnet. Durch sie bin ich viel produktiver, aktiver, 
fitter und auch fröhlicher geworden und habe meine Berufung ge-
funden. Jetzt bin ich in der glücklichen Position anderen Menschen 
zu helfen, auch mehr aus sich und ihrem Leben zu machen. Dafür 
bin ich unendlich dankbar.

Meine Hautgeschichte:

Schon in der Pubertät hatte ich ab und zu Pickel, die eigentlich nicht 
der Rede wert waren, aber mich unheimlich gestört haben und 
mein Selbstbild auch sehr negativ geprägt haben. Mit 18 Jahren habe 
ich begonnen, die Pille zu nehmen und habe sie fast 10 Jahre ge-
nommen, in denen mein Hautbild sich weder verbessert noch ver-
schlechtert hat. Als ich sie dann mit 28 Jahren abgesetzt habe, habe 
ich ganz plötzlich unter sehr starker Akne um den Mundbereich 
gelitten, was typisch bei hormonell bedingter Akne ist. Ich habe sehr 
darunter gelitten und egal, ob ich Cremes verwendet oder sie ganz 
weg ließ, es verbessert sich einige Monate gar nichts. Mit der Zeit 
wurde es zum Glück besser und es hinterließ nur kleine Narben. Mit 
31 bin ich dann vegan geworden und habe mich 6 Monate nur von 
Rohkost ernährt. Meine Haut ist in dieser Zeit aufgeblüht. Ich hatte 
keine Unreinheiten mehr, ich wurde auf 10 Jahre jünger geschätzt 
und sogar meine Cellulite verschwand zum ersten Mal seit meiner 
Pubertät. Ich habe in der Zeit hauptsächlich Früchte gegessen, die 
sehr stark entgiften und diesen Prozess sehr beschleunigen. Außer-

dem habe ich komplett auf Fett und Salz verzichtet, so dass alle Fett- 
wie auch Wasserablagerungen verschwanden. Diese strikte Rohkost 
ist für mich in Deutschland nicht umsetzbar, aber sie hat Wunder 
bei mir bewirkt. Das Bild ist in Thailand entstanden, wo ich mich 
mit der Extra-Portion Sonne so wohl in meiner Haut gefühlt habe, 
wie selten zuvor in meinem Leben und das mit über 30. Mittlerweile 
esse ich wieder 100% Rohkost mit einem höheren Fettanteil und mit 
unraffinierten Salzen und meine Haut verbessert sich auch von Tag 
zu Tag. Trotz einem Jahr schlafloser Nächte mit meiner einjährigen 
Tochter, werde ich oft noch viele Jahre jünger geschätzt und fühle 
mich auch viel wohler in meinem Körper. 

Meine Pflegeroutine:

Ich wasche mir morgens wie abends das Gesicht nur mit Wasser, 
manchmal mache ich Wechselbäder für’s Gesicht. Dann verwende 
ich etwas Kokosöl oder seit kurzem auch Rosenwasser und -öl. Ich 
benutze seitdem ich mit Ende 28 Akne hatte, ein leichtes Bio-Ma-
keup, das ich abends wieder mit Kokosöl entferne. Ansonsten ver-
wende ich für meine Haut nur Kokosöl, auch zum Ölziehen, in der 
Badewanne und auch für den Popo meiner Tochter. Ganz selten 
nehme ich eine Bio-Handcreme, weil ich sehr trockene Hände habe, 
die viel mit Wasser und (Bio-)Spülmittel in Kontakt kommen.



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

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

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

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

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

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

▶ Vitamix: http://amzn.to/1knwDXo

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

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

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

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

Produkte & Empfehlungen
Regenbogenkreis Amazonas Darmreinigung 500g:  
http://amzn.to/1T8yGuh

Rosense 100% naturreines, echtes Rosenwasser, vegan, 1er Pack (1 x 
300 ml): http://amzn.to/22yExf1

Rosense 100% naturreines, echtes Rosenwasser, vegan, 1er Pack (1 x 
300 ml) : http://amzn.to/1V5LVzy

Bürste für die Haut: http://amzn.to/1N62j0b
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Wichtiger Hinweis:
Die von den Autoren in der Reihe “Die 7-Tage-Rohkost-Challenge” 
vertretenen Auffassungen in Bezug auf Ernährung und psychische 
Gesundheit weichen teilweise von der allgemein anerkannten medizi-
nischen und ökotrophologischen Wissenschaft ab. Jeder Leser ist auf-
gefordert, in eigener Verantwortung zu entscheiden, ob und inwieweit 
die in diesem Buch dargestellten Ernährungsweisen und Techniken für 
mehr Wohlbefinden für ihn eine Alternative zur konventionellen, tieri-
schen Ernährungsweise und den psychotherapeutischen Maßnahmen 
der Krankenkasse darstellen. 

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

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


