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Wasser 
unser Lebenselixier

Man kann es gar nicht oft genug betonen 
- ohne Wasser geht buchstäblich nichts! Wasser 

ist Transportmittel, Lösungsmittel, dient der Wärmere-
gulierung und sorgt letztlich auch dafür, dass wir nicht als 

undefinierbarer Haufen durch die Gegend kugeln. Es erfüllt 
unglaublich viele Funktionen in unserem Körper und ist einge-

bunden in ein wahres Wunderwerk eines Steuerungssystems, das 
sich alle erdenkliche Mühe gibt, die Wasserbilanz im Körper ausge-
glichen zu halten. Dafür, dass es das kann, ist es aber unabdingbar, 
das wir unseren Teil dazu beitragen - durch ausreichendes Trinken 
eines für uns geeigneten Wassers mit einem Maß von ca. 35 - 40 ml 

pro kg Körpergewicht. Mit dem anstehenden Sommer kommen 
aber auch die lauen Abende und Nächte auf der Terrasse oder 
dem Balkon, ein Ausflug an den Lieblingsort am See oder ein 

Picknick mit der Familie. Da darf es auch gerne einfach 
mal spritzig, erfrischend und vor allem lecker sein. Die 

folgenden Rezepte helfen, Schwung ins Wasser 
zu bringen und auch durchaus noch einige 

wichtige Nährstoffe beizusteuern. 
www.highonraw.de
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Spritzige
Zubereitung:
Für den Apfeltee einen Bio-Apfel grob reiben oder in 
feine Stücke schneiden und mit einem Liter Wasser und 
nach Belieben etwas Zimtstange über Nacht ziehen 
lassen. Am nächsten Morgen den Giersch, Jiaogulan 
und die in Scheiben geschnittene Limette (mit Schale) 
leicht kneten, damit sich die ätherischen Öle und Aro-
men lösen, und zum Apfeltee geben. Eventuell noch 
etwas Wasser nachgießen. Ein paar Stunden kühl stel-
len und ziehen lassen. Wem es zu herb sein sollte, der 
kann auch etwas Flüssigsüße nach Wahl hinzugeben 
– Apfeldicksaft oder Yacon-Sirup. Manchmal reicht es 
auch, nur zwei bis drei Datteln mit ins Wasser zu geben.

Zutaten für 1-Liter:
•  1 große Handvoll bunte kleine Tomaten
•  2 Holunderblüten-Dolden
•  ½ Zitrone

von Susanne Mank-Mayer

Fermentierter 
Tomaten-Holunderblüten-Saft

Rote Beete- 
Himbeere-Minze-Limonade

Erfrischender 
Limette-Giersch-Cocktail
Zutaten:
•  2 Handvoll jungen Giersch
•  1 Handvoll Jiaogulan (optional)
•  1 Limette
•  1 Liter leichter Apfeltee 
•   Eventuell ein Süßungsmittel nach Belieben

Zubereitung:
Die kleinen Tomaten ringsum mit einem Zahnstocher 
etwas anpieksen und in das Glas geben. Die Holunder-
dolden gründlich nach kleinen „Mitbewohnern“ ab-
suchen und den Stiel – so weit es geht – abschneiden,  
es wird sonst zu herb.  Der beste Sammelzeitpunkt 
ist bei Sonnenschein um die Mittagszeit. Die Zitrone 
mit Schale in Scheiben schneiden und beides zu den 
Tomaten ins Glas geben. Mit Wasser randvoll aufgie-
ßen und verschließen. Da kein Salz verwendet wird, 
bitte unbedingt auf maximale Sauberkeit und auch 
darauf achten,dass kein Sauerstoffeintritt stattfindet.Zubereitung:

Die Zutaten im Mixer pürieren. Durch einen Nussmilch-
beutel oder ein feines Sieb filtern und in einer schönen 
Wasserkaraffe auffüllen. Wieviel Wasser Sie nehmen, ist 
davon abhängig, wie intensiv Sie die Limonade möchten.

Zutaten für 1-Liter:
•  1 Rote Bete
•  200 g frische Himbeeren (im Zweifel auch mal tiefgekühlte)
•  1 Handvoll frische Minzblätter 
   (sehr lecker mit Schokoladen-Minze)
•  Saft einer halben Zitrone
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