
2

Das Magazin zur Messe in Freiburg 2013
Nr. 9 - Mai 2013                                                              www.rohvolution.de                                                    kostenfreies Messejournal

2

Messezeiten: 11. Mai 2013, 10.00 - 19.00 Uhr + 12. Mai 2013, 10.00 - 18.00 Uhr 

... frisch,
vital &

köstlich

Messemotto
„Gesunde Rohkost“



Seite 2  Messemagazin Rohvolution® - Mai 2013

FIT MIT ROH- & NATURKOST

FruitStar –  
die neue vertikale, vitaminschonende Saftpresse

 Ideal für weiches Obst

 Schonend, durch langsame 
Umdrehung

 Platzsparend

 Vertikale Entsaftungstechnologie

Zaubern Sie urgesunde, 
vitaminreiche Säfte mit FruitStar.

BPA-frei

Jetzt 10 % Rabatt sichern!
Nur am Keimling-Messestand

Besuchen Sie den Keimling-Messestand Nr. 100-103 
und überzeugen Sie sich selbst von den zahlreichen 
Einsatzmöglichkeiten und der einfachen Handhabung.

Durch diese verti-
kale Entsaftungs-
schnecke wird das 
Obst und Gemüse 
nahezu von selbst 
eingezogen!

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort, Land

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Österreich: Deggendorfstr. 5 • 4030 Linz
naturkost@keimling.at • www.keimling.at

Ja, bitte senden 
Sie mir gratis:

 den Keimling-Katalog

 Ihren Newsletter
(Bitte E-Mail-Adresse angeben)

Schweiz: Fürstenlandstrasse 96 • 9014 St. Gallen
naturkost@keimling.ch • www.keimling.ch

RJ

Folgen Sie uns: www.rohkost.de • www.keimling.de/facebook • www.keimling.de/googleplus • www.keimling.de/youtube • www.twitter.com/keimling  

Oder rufen Sie 
uns einfach an:

04161/511617

01/31 91 262

0800 53 46 54

Jetzt gratis anfordern!  RJ

Ja, bitte senden Ja, bitte senden Ja, 
Sie mir gratis:

Ja, 
Sie mir gratis:

Ja, 
 den Keimling-Katalog den Keimling-Katalog

 Ihren Newsletter Ihren Newsletter
(Bitte E-Mail-Adresse angeben)

Keimling Naturkost GmbH

Deutschland: Zum Fruchthof 7a • 21614 Buxtehude
naturkost@keimling.de • www.keimling.de

Anzeige
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Bonjour, Grüezi & Willkommen in Freiburg!
Internationale Messe Rohvolution® mit Themen rund um die Rohkost

Chers lecteurs,
chers visiteurs,

Liebi Läserinne und Läser,
Liebi Bsuecherinne und Bsuecher,

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Besucherinnen und Besucher,

zum zweiten Mal ist die internationale  
Vitalkostmesse Rohvolution® zu Gast 
in Freiburg im Breisgau.

Nach dem Motto „Gesundes und Vitales ge-
nießen“, möchten wir Sie auf dem Messe-
areal im Foyer der Messe Freiburg herz-
lich begrüßen. Besonders freut es uns, dass 
immer mehr Gäste aus der Schweiz und 
Frankreich den Weg zur Messe finden.

Mit den Messestandorten Berlin, Freiburg im 
Breisgau, Speyer und Mülheim an der Ruhr 
ist es uns gelungen, dass noch mehr und 
noch mehr bewusstere Menschen die Messe 
besuchen, sich mit der gesunden Ernährung 
beschäftigen und in ihren Alltag einbauen. 

Wir sind stolz und freuen uns, dass die Mes-
se von Jahr zu Jahr größer und attraktiver 
wird und immer mehr Anerkennung im In-
land und Ausland erhält und das sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Rohkost-
branche.

In den vergangenen Jahren haben wir uns 
stets bemüht, Ihnen vielfältige Anregungen 
auf dem Weg zur Rohkost und zum The-
ma  Vitalkost zu geben. So steht die dies-
jährige Messe in Freiburg unter dem Motto 
„Gesunde Rohkost“. Wir möchten vie-
le Menschen mit dieser Art der gesunden 
und schmackhaften Ernährung in Kontakt 
bringen, damit immer mehr Menschen sich 
selbst eine Meinung zur gesunden Ernäh-
rung mit Rohkost bilden können. 

Vielleicht gelingt es Ihnen nach dem Besuch 
dieser Messe, dass Ihre Familienangehöri-
gen, Freunde und Bekannte - vom Kleinkind 
bis zum Senior - an dieser Form der Ernäh-
rung Gefallen finden und damit ihre Lebens-
qualität verbessern können.

Wir hoffen, Sie erleben mit der Rohkost 
spannende Stunden, gewinnen viele neue 
Eindrücke und erhalten Anregungen, die Sie 
für die Verbesserung Ihrer körperlichen Ver-
fassung nutzen können.   

In interessanten Vorträgen und Workshops  
» Aktuelles dazu auf den Seiten 20-21 und 
24-25 « informieren namhafte Referentin-
nen und Referenten über Themen rund um 
die Rohkost und die Gesundheit. NEU: Am 
Stand von WEILAND-Film können Besucher 
direkt DVDs der Vorträge und Workshops 
erwerben, um Ihren Familien und Ihren 
Freunden einen interessanten Einblick in die 
Rohkosternährung zu vermitteln.

Bekannte Buchautorinnen und Buchau-
toren werden wieder einige neue Bü-
cher, Publikationen sowie DVDs präsen-
tieren und „aktive“ Rohköstler geben 
Ihnen während der beiden Messetage ganz  
persönliche Tipps und Anregungen. 

Wichtig: Einlasstickets zu den Vorträ-
gen und Workshops gibt es für den je-
weiligen Messetag nicht an der Tageskasse 
am Haupteingang, sondern nur an der sepe-
raten Seminarkasse unmittelbar nach dem 
Einlass. 

Die Rohvolution® findet aber nicht nur in 
Freiburg im Breigau statt, sondern 2013 
auch noch in Speyer (21.+22. September) 
und in Mülheim an der Ruhr (2.+3. Novem-
ber). 

Es gibt derzeit keine bessere Möglichkeit als 
die Rohvolution®, um direkt wertvolle Infor-
mationen und Anregungen zu einer gesun-
den, attraktiven, geschmackvollen und mo-
dernen Ernährung mit Rohkost zu erhalten. 
Unser Tipp: Nutzen Sie diese Chance und 
tun Sie etwas für Ihre Gesundheit. Machen 
Sie den ersten Schritt und probieren Sie  
Rohkost, damit es nicht nur beim Wunsch 
nach Veränderung bleibt.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen  
Messeaufenthalt. (vrc)

Nelly Reinle-Carayon,
Geschäftsführerin der
RohKöstlich Messe & 
Verlag GmbH

Volker Reinle-Carayon,
Messeleiter der 
Rohvolution® und 
Geschäftsführer der 
RohKöstlich Messe & 
Verlag GmbH
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Liebe Mitmenschen!
Grußwort im Namen der Aussteller 

Dr. MD. Ma. Ac. Urs Hochstrasser

Liebe Messebesucherinnen,
liebe Messebesucher!

auch wir, die mitwirkenden Aussteller 
der Rohvolution®, möchten Sie hier in 
Freiburg im Breisgau ganz herzlich be-
grüßen. 

Für mich ist der Messestandort Freiburg ex-
trem spannend, weil er gleich drei Länder 
mit einbezieht. Ob Sie nun von Deutschland, 
aus der Schweiz oder aus Frankreich her-
gereist sind und egal, welcher Nationalität 
Sie angehören, eine unserer 
Gemeinsamkeiten ist die Er-
nährung. 

Was uns noch zusätzlich 
verbindet, ist mit grosser 
Wahrscheinlichkeit, dass wir 
uns ernsthafte Gedanken 
gemacht haben, wie wir uns 
und unsere lieben Mitmen-
schen  am vorteilhaftesten 
ernähren. 

Gesundheit, Genuss und 
Lebensfreude kennt glück-
licherweise keine Grenzen. 
Dass das Wohlergehen – 
nicht nur in der westlichen 
Welt, sondern global gese-
hen – im Argen liegt, haben 
wir alle klar mitbekommen. 

Der Versuch, die 
Menschheit indus-
triell ernähren zu 
können, ist kläglich 
gescheitert und hat 
sich als absolut un-
tauglich erwiesen. 
Nun, ich kann das 
so gelassen ausdrü-
cken, weil ich fest 
davon überzeugt bin, 
dass wir uns mit der 
veganen Rohkost 
einer sehr guten Lö-
sung bedienen. 

Das Blatt hat sich 
gewendet. So wie 
während der Eiszeit Fleisch essen und das 
Erhitzen der Speisen eine Lösung zum Über-
leben darstellte, so stellt heute die vegane 
Ernährung eine Lösung zum Überleben dar. 

Die Rohkost hingegen, ist der direkte Aufzug 
zum Wohlergehen für Mensch und Umwelt. 

Noch ist der Fahrstuhl nach oben nicht abge-
fahren, bitte steigen Sie ein. 

Geniessen Sie die grenz-
überschreitende, aber 
auch Grenzen sprengende 
Freiheit der Rohkost, diese 
Ernährungsform ist zwar 
noch jung, aber trotzdem 
schon recht gut einge-
schult. Lassen Sie sich in-
spirieren und nehmen Sie 
das Beste für sich heraus. 
Wir freuen uns riesig, mit 
Ihnen diesen Event in Frei-
burg steigen zu lassen.

Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß während der beiden 
Messetage.

Ihr

Dr. Urs Hochstrasser
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Für Umwelt, Mensch und Tier
Vegetarierbund Deutschland e.V. - Regionalgruppe Freiburg

Die vielschichtige Informationsarbeit des 
Vereins mit Regionalgruppen vor Ort hat das 
Ziel, über vegetarische Ernährung und ihre 
Vorteile für Umwelt, Mensch und  Tier auf-
zuklären.                              (Uwe Blusch)

Vegetarierbund Deutschland e.V.
Regionalgruppe Freiburg

Kußmaulstr. 15
79114 Freiburg

Tel.  0160-93128676
info@freiburg-vegetarisch.de
www.freiburg-vegetarisch.de

Stand im Foyer

eigene Ernährung Tieren 
kein Leid zufügen zu wol-
len, sich bewusst gesund 
zu ernähren oder die posi-
tive Wirkung auf das Klima, 
wenn auf Fleisch verzichtet 
wird. Auch müssen sich Ve-
getarier bei manchen Le-
bensmittelskandalen keine 
Sorgen machen, wenn sie 
sich rein pflanzlich ernähren.

Neben den monatlichen 
Treffen mit Vorträgen sind 
die Aktiven der Regional-
gruppe mit ihrem Infostand 
auf verschiedenen weiteren 
Veranstaltungen vertreten, 
wie auch bei der dieser Roh-
kost-Messe Rohvolution®.

Der Stand bietet hierbei 
stets ein vielseitiges Angebot 
an Informationsbroschüren, 
Zeitschriften und Büchern. 
Im direkten Gespräch mit 

den kompetenten Helfern 
kann viel über eine gesun-
de vegetarische und ve-
gane Ernährung erfahren 
werden. Es gibt also viele 
gute Gründe, unsere Ver-
anstaltungen bei nächster 
Gelegenheit zu besuchen.

Der Vegetarierbund Deutsch- 
land e.V. ist bereits seit 
1892 die größte deutsche 
Interessenvertretung für 
Menschen, die sich für ei-
nen vegetarischen oder ve-
ganen Lebensstil entschie-
den haben.

Die Regionalgruppe Freiburg des Ve-
getarierbundes Deutschland e.V. bie-
tet unter anderem ein umfangreiches 
Informationsangebot für Vegetarier, 
Veganer und Interessierte, die unter 
www. freiburg-vegetarisch.de veröf-
fentlicht sind.

Jeden ersten Dienstag im Monat findet ein 
Treffen zum Informationsaustausch statt. 
Hierbei wird regelmässig ein Vortrag gebo-
ten.

Ort der Veranstaltung ist das vegetarische 
Restaurant „Vegetage“ in Freiburg. Vegeta-
rier, Veganer, Rohköstler und Interessierte 
sind gerne willkommen.

Die Treffen werden jeweils von 30 bis 50 
Teilnehmern besucht.

Beim gemütlichen Zusammensein kann man 
sich mit Gleichgesinnten bei leckerer vege-
tarischer und veganer Kost über Neuigkeiten 
zur vegetarischen und veganen Ernährung 
austauschen.

Die regelmäßig angebotenen Vorträge be-
schäftigen sich mit Themen aus den Be-
reichen Gesundheit, Ernährung, Tierschutz 
und Umwelt.

Die Titel von bisherigen Vorträgen wie „Soja 
aus der Region?“, “Eis mit ruhigem Gewissen 
genießen?“, „Tierversuche – medizinische 
Notwendigkeit oder sinnlose Quälerei?“, 
„Gesundheit mit pflanzlicher Ernährung“ 
oder „Was hat der Regenwald mit meinem 
Essen zu tun?“, zeigen wie vielfältig und in-
teressant das Angebot ist.

Die Gründe für die gesunde vegetarische 
Ernährung sind vielfältig, sei es, durch die 

Anzeige



Als ich letztes Jahr in Helsinki (Finnland) 
war, habe ich jedoch ein weiteres Produkt 
kennengelernt, welches mich überzeugt hat.  
Mein Assistent hat mich vor meinem ersten 
Seminarabend gefragt, ob ich auch einen 
Tee möchte. 

Auf dem Päckchen stand “Instant Brain Po-
wer”. “Klar”, habe ich gesagt. An diesem 
Abend hatte ich den besten Kurs meiner 
über vierjährigen Karriere gehalten. Ich war 
so konzentriert und bei der Sache wie noch 
nie. Erstmal habe ich mir gar nichts gedacht. 
Als ich jedoch am zweiten Abend das “nor-
male” Gefühl von auf- und absteigender 
Konzentration und die normalen Energie-
schwankungen während einer vierstündigen 
Performance gespürt habe, fiel mir auf, dass 
ich ja an dem zweiten Abend keinen Tee ge-
trunken hatte. 
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Medizinische Pilze
Nur eine neue Mode oder jahrtausendaltes Wundermittel?

Als viel reisender Rohkost-Chef und 
Künstler ist es überaus wichtig, ein 
robustes Immunsystem und einen ge-
sunden Schlaf zu haben und vor allem 
auch immer einen klaren Kopf zu be-
wahren. Eine vorwiegende Rohkoster-
nährung, so wie ich sie betreibe, mit 
vielen grünen Säften, meinem „Best 
of Greens Pulver“, welches ich immer 
im Gepäck habe, und auch ansonsten 
leichter Kost mit viel Salaten und fer-
mentierten Lebensmitteln, trägt hierzu 
schon einen wesentlichen Teil bei. 

Dennoch ist das viele Reisen für den Kör-
per und den Geist immer wieder eine Her-
ausforderung und manchmal hat man nicht 
immer genügend Zeit, sich zu akklimatisie-
ren, bevor man den nächsten Kurs oder das 
nächste Seminar gibt und deine Schüler von 
Dir erwarten, dass Du mit klarem Kopf und 
voller Konzentration bei der Sache bist. Und 
natürlich möchte ich auch immer 150 Pro-
zent geben, da ich denke, dass die Leute, 
die zu mir kommen und von mir lernen wol-
len, es Wert sind. 

Auf meinen Reisen treffe ich ständig sehr 
viele Menschen und lerne auch ganz viele 
neue Produkte kennen. Auf dem Markt gibt 
es mittlerweile so viele Superfoods, welche 
alle versprechen, dass Sie die Energie und 
die Konzentration steigern und alles Mögli-
che für den Körper tun. Bisher bin und war 
ich immer sehr skeptisch, was alle diese 
doch sehr teuren Produkte angeht und ver-
wende auch Rohkakao, Maca und Co eher 
kulinarisch. Best of Greens, ein grünes Pul-
ver zur Nahrungsergänzung, war bisher das 
Einzige, was mich durch seine Wirkung über-
zeugt hat und ich es seitdem fast täglich auf 
meinem Ernährungsplan habe als Beigabe 
zu grünen Smoothies, Salatdressings oder 
auch einfach nur in Kokoswasser eingerührt. 

Der Vermutung wollte ich nachgehen und 
habe daher eine 30 Tage Testphase ge-
macht, in welcher ich diesen Tee täglich zu 
mir genommen habe. Meine Konzentration 
wurde spürbar besser und ich fühlte mich 
zu jeder Zeit klarer im Kopf. Diese Erfahrung 
hat mich voll und ganz überzeugt, dass in 
diesem Produkt wirklich ein Effekt für den 
menschlichen Körper liegt. Seit einiger Zeit 
nehme ich auch Instant Reishi - ein weiterer 
Pilz - welcher in der chinesischen Medizin als  
„Königin der Pilze“ bezeichnet wird. Reishi 
ist ein Adaptogen und balanciert Stress und 

Anzeige
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b.alive - Boris Lauser
Dresdener Strasse 114

10179 Berlin
Tel. 0176-89229242

boris.lauser@gmail.de
www.balive.org

Stand 806 (Sonntag)

verarbeitet, mit welchem sich leicht reisen 
lässt und das man überall und immer mit-
nehmen und einfach in Wasser oder Ge-
tränke einrühren oder ins Essen einarbeiten 
kann. 

Die „Four Sigma Foods“-Produkte führe ich 
mittlerweile in meinem Webshop, da ich 
meine positive Erfahrung mit allen teilen 
möchte. Für mich waren die Four Sigma 
Food Instant Tees die großartigste Entde-
ckung auf dem Markt der medizinischen 
Rohkost-Produkte im Jahr 2012.

Zu diesem Thema halte ich während der 
Rohvolution® in Berlin und den Pilzproduk-
ten einen Vortrag, in dem mehr über die 
Wirkung und den Hintergrund von medizi-
nischen Pilzen zu erfahren ist. (Boris Lauser)

Körperenergie. Er sorgt für einen ruhigen, 
erholsamen Schlaf und eine ausgeglichene 
Energiebalance in deinem Körper. Ich habe 
bisher die Effekte noch nicht so deutlich ge-
spürt wie bei Instant Lion’s Maine (der akti-
ve Pilz, welcher die Konzentrationsverbesse-
rung verursacht), aber meine Schlafqualität 
hat sich alles in allem doch verbessert und 
ich schlafe ruhiger und verkrampfe mich 
weniger im Schlaf, was ich manchmal tue, 
wenn ich viel unter Stress stehe. 

Anders als bei vielen anderen neuartigen 
Produkte in der Rohkost-Szene handelt es 
sich bei den Pilzen nicht um experimentelle 
Neuentdeckungen, sondern um Produkte, 
welche seit Jahrtausenden in der chinesi-
schen Medizin angewendet werden. 

„Four Sigma Foods“, eine nachhaltig und 
ethisch produzierende Firma aus Finnland 
,hat nun diese Pilze in höchster Qualität zu 
einem einfach zu konsumierenden Produkt                                      

Bewusst genießen.
Entdecken Sie unser umfangreiches Rohkostsortiment.

www.rohkostgalerie.deeJetzt Fan werden und tolle Vorteile genießen!

Natürliche 
Lebensmittel

Geräte für die 
Rohkostküche

Reichhaltige
Körperpfl ege

Informative
Bücher
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Viele leben bereits Alternativen – wir zeigen sie!
Was auf der Welt wird es brauchen?

Diese Frage stellt sich zwangsläufig, 
denn es wird immer deutlicher: Die 
Menschheit befindet sich auf einem 
Irrweg und ist damit auf dem besten 
Weg den Planeten für sehr lange Zeit 
irreparabel zu schädigen. Doch das 
muss so nicht sein! Wir als Menschheit 
können im Einklang mit der Natur le-
ben und das, ohne Lebensqualität ein-
büßen zu müssen. 

Das weiß auch die Redaktion des Magazins 
NEUZEIT. Sie möchte die Vielfalt an bereits 
gelebten ECHTEN Lösungen vorstellen, da-
mit diese angewandt und ausgebaut werden 
können. 

Diese hier gemeinten Alternativen können 
nicht von der Systempresse wie Tageszei-
tungen oder dem „Spiegel“ erwartet wer-
den, denn diese würden die alten Abhän-
gigkeiten abschaffen und stehen nur mehr 
im Dienste der Schöpfung. Nun müssen  die 
Wahrheitssuchenden ihre eigenen Medien 
erschaffen und diese tatkräftig unterstützen. 
Unabhängig von Springer und Co., wächst 
eine neue Medienlandschaft, die sich nicht 
weiter dem Mediendiktat unterwirft. Haben 
Sie sie bemerkt? 

Vom Ideal zur Lösung

Ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm als 
ein Wald der wächst! Eine Weisheit die man 
stets beobachten kann. Von der Gesellschaft 
weitgehend unbemerkt entstehen aus Ide-
alen handfeste Lösungen für die Probleme 
unserer Zeit. „Sei Du selbst die Veränderung, 
die Du in der Welt sehen möchtest.“ Das ist 
einer der Leitfäden von denen das Magazin 

Anzeige

geführt wird. Schaffe ein NEU-
ES Bewusstsein für eine NEUE 
ZEIT und fange dabei bei dir 
selbst an. 

Seit September 2012 erscheint 
das Magazin „NEUZEIT“ mo-
natlich und versorgt seine Le-
ser mit Hintergrundinformatio-
nen zu Alternativen aus allen 
Bereichen des Lebens. 

Die Redaktion um David und 
Daniela möchte den Lesern 
mit der Monatszeitschrift 
eine lesenswerte Alternative 

in gedruckter 
Form zur Main-
stream-Presse 
bieten. „Inter-
essierte Aufge-
schlossenheit 
gegenüber allen 
Themen ist uns 
ein Vorsatz“, so 
David. 

Deshalb arbei-
tet das Maga-
zin beispiels-
weise auch 
mit vielen un-
terschiedlichen alternativen 
Organisationen und Medien 
wie der Stimme & Gegen-
stimme, bewusst.tv, dem 
Verein NeuDeutschland 

oder dem Deutschlandprojekt „Aufbruch 
Gold Rot Schwarz“ zusammen, um nur ei-
nige aufzuzählen. „Jeder Idee, die eine 
für uns lebenswerte Alternative darstellt, 
möchten wir eine Plattform geben, sodass

sich die Leser ihr eigenes Bild machen kön-
nen um sich für den für sie optimalen Weg 
entscheiden zu können“, so Daniela.

Aufklärung durch Hintergrundinforma-
tionen

Dabei geht es den beiden Redakteuren mit 
ihrer Zeitschrift auch um Aufklärung: Hinter- 
grundinformationen zum Finanzwesen, zu

David Bilger: 
Wahrheits-
suchende 
müssen ihre 
eigenen Medien 
schaffen
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Stand 709

NEUZEIT-Magazin
David Bilger
Breitestr. 64

73669 Lichtenwald
Tel. 0160-96271689

redaktion@die-neuzeit.org
www.die-neuzeit.org

freien Energietechnologien, zum Gesund-
heits- oder Bildungswesen, werden in der 
NEUZEIT ebenso gegeben wie Einblicke in 
verschiedene Lebens-, Ernährungs- und An-
bauformen. 

„Unser großes Sonderthema ist die roh-
köstliche vegane Ernährung. Hier haben wir 
Rezepte veröffentlicht, Interviews, mit bei-
spielsweise mit Ka Sundance von der Roh-
kost-Familie geführt und im Selbstversuch 
ausprobiert“, erklärt David. 

Über den Selbstversuch berichten sie zu-
sätzlich in ihrem Online-Tagebuch auf der 
Homepage www.die-neuzeit.org. 

Hier können im seit kurzem vorhandenen 
NEUZEIT Online-Shop Einzelausgaben eben-
so bestellt werden wie das Jahresabonne-
ment zum Preis von nur 55 Euro (auf der 
Rohkostmesse Rohvolution® bieten wir inte-
ressante Rabatte!). 

Außerdem gibt es auch einige Bücher und 
DVDs zu erwerben, denn, wer selbstverant-
wortlich handeln will, sollte gut informiert 
sein. Deshalb bieten wir die NEUZEIT an. 

Wir wollen, dass sich die Menschen leicht 
Einblicke in verschiedene Alternativen ver-
schaffen können, Anreize erhalten und sich 
dann selbstbewusst und selbstverantwort-
lich für den für sie optimalen Weg entschei-
den können, um diese Welt in ein Paradies 
zu verwandeln“, so die beiden Redakteure 
der NEUZEIT, deren Redaktion im Süden 
Deutschlands nahe Stuttgart liegt. 

„Viele Menschen leben Alternativen! Und wir 
zeigen sie, damit die anderen davon lernen, 
sich einbringen und Ähnliches aufbauen 
können!“                              (David Bilger)

Anzeige

Stand 509-510
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Baobab – Afrikas Lebensbaum
Mit Genuss die Welt fair-ändern

Der Baobab- (Affenbrot-) Baum ist ein 
Wahrzeichen Afrikas. Seine Frucht ge-
hört in weiten Teilen des Kontinents 
seit Jahrhunderten zum Standard-Re-
pertoire jeder Küche. Sie ist gesund, 
vitaminreich und nicht zuletzt äußerst 
schmackhaft.

Die Früchte des Baobab-Baumes sind reich 
an wertvollen Inhaltsstoffen. Vor allem der 
hohe Gehalt an Eisen und Antioxidantien 
sind Vorzüge der Baobabfrucht. 

Nur 20 Gramm der Frucht sind genug, um 

Baobab Social Business GmbH
Tizianstr. 3

80637 München
Tel. 0176-32049883

info@basobu.de
www.fairaenderbar.de

Stand 400

den durch-
s chn i t t l i c hen 
Vitamin C-Ta-
gesbedarf eines 
Erwachsenen zu 
decken. Sie ist 
darüber hinaus 
reich an Kohlen-
hydraten, Kali-
um, Vitamin B, 
verfügt über ef-
fektive antiviru-
lente Wirkstoffe 
und hat präbio-
tische Wirkung.
 
Mit einem Ver-
hältnis von je-
weils 22 Prozent 
an löslichen und 
nicht lös l ichen 
Ba l las ts to f fen 
weist das Fruchtpulver einen weit über-
durchschnittlichen Ballaststoffgehalt von 44 
Prozent auf. Besonders für Rohköstler von 
Belang ist die vollständige Trocknung der 
Frucht noch am Baum.
 
Die Samen der Frucht werden zur Öl-
gewinnung verwendet und besitzen eben-
falls ideale Eigenschaften für viele verschie-
dene Anwendungsgebiete, sowohl für die 
Zubereitung von Nahrungsmitteln als auch 
für Kosmetik- und Pflegeprodukte.
 
Das Baobab-Fruchtpulver ist ein sehr hoch-
wertiges Nahrungsergänzungsmittel und ist 
ideal zum Kochen geeignet. Verwendbar 
zum Binden von Suppen, Vorspeisen, kalten 
und warmen Soßen als auch für Nachspei-
sen und einer Vielzahl von Getränke-Varia-
tionen.

„Baobab Social Business“ bezieht seine Pro-
dukte ausschließlich aus ökologischer Pro-
duktion. Durch fairen Handel profitieren 
Kunden und Produzenten gleichermaßen. 
Wir sind überzeugt, dass es auch für die 
Vitalität eines Nahrungsmittels sehr aus-
schlaggebend ist, ob es aus fairem Handel 
stammt oder nicht. Sie auch?
                                      (Andreas Triebel)

BAOBAB / AFFENBROTBAUM 
FRUCHTPULVER
Beste Rohkost aus Afrika - direkt von Mutter Natur

Ideale Nährstoffquelle und perfekt zum Zubereiten 
von Speisen und Getränken geeignet

~ Sehr gutes Ballaststoffverhältnis
~ Mehr Eisen als in rotem Fleisch
~ Mehr Kalzium als in Milch
~ Präbiotisch
~ Mehr Vitamin C als in der Orange

Shop & Infos unter:  ~ www.baobab.org ~
Mail: info@baobab.org

Ideale Nährstoffquelle und perfekt zum Zubereiten 
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Lebenpur
Wasser und Wohlfühlen

Albin Schmidt
Kapfenberg 1

D-79271 St. Peter
Tel.: 07660 94 18 104

Mobil: 0177-925 06 03
albin@lebenpur.com
www.lebenpur.com

Gutes 
Wasser

Gutes 
Leben

Anzeige_Lebenpur.indd   1 30.01.12   10:43

Wasser wichtiger als Essen
Qualität von Trinkwasser?

Ohne feste Nahrung kann ein Mensch 
30, ohne Wasser jedoch nur 3 Tage 
überleben. Ergo ist auch die Qualität 
des Wassers zehnmal wichtiger als die 
Qualität der festen Nahrung. 

Die meisten Menschen machen sich daher 
berechtigte Sorge um die Qualität ihres 
Trinkwassers. Wieso denn? Unser Trink-
wasser ist doch das am besten kontrollierte 
Lebensmittel und wir haben die strengste 
Trinkwasserverordnung der Welt! 

Wirklich ganz toll! Unser Wasser kann man 
doch sicher trinken. Sicher...? Tatsächlich 
wird auch Fastfood sehr streng kontrolliert! 
Das ist doch auch essbar! ...aber auf Dauer 
genießbar, oder gar gesund? 

Laut einer Studie der UNESCO aus dem 
Jahr 2003 liegt die Trinkwasserqualität in 
Deutschland nur auf Platz 57 von 122 ge-

testeten Ländern! (Platz 1: Finnland. Letz-
ter Platz, noch hinter Indien und Marokko: 
Belgien...)

Je nach Blickrichtung, ist Besserung be-
stimmt in Sicht. Über die Philosophie der 
Grenzwerte denken wir besser erst gar nicht 
nach. Abhilfe wäre vielleicht Flaschenwasser. 
Aber das ist auf Dauer teuer und neuere Stu-
dien bescheinigten den meisten Flaschen-
wässern (PET) bezüglich der Hormonellen 
Belastung bestenfalls Kläranlagenqualität. 
Das Umweltbundesamt will die Ergebnisse 

Lebenpur 
Albin Schmidt
Kapfenberg 1

79271 St. Peter
Tel: 07660-9418104

Mobil: 0160-98028150
albin@lebenpur.com
www.lebenpur.com

Stand 309-310
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nicht kommentieren, obwohl es die Studien 
größtenteils finanziert hat! 

Die einzige Alternative ist langfristig ein gu-
ter Wasserfilter. Ein Wasserionisator, den ich 
Ihnen hier vorstelle, geht allerdings weit 
über reine Schadstofffilterung hinaus. 

Ein Wasserionisator sind zwei Geräte in ei-
nem: Zunächst ein sehr leistungsfähiger 
Filter, anschließend folgt eine Ionisierungs-
einheit. Die trennt mittels Elektrolyse die 
sauren Bestandteile heraus, so dass nur die 
basischen Mineralstoffe im Wasser verblei-
ben, die der Körper sehr gut aufnimmt. Das 
nun gefilterte, basische Wasser ist zusätzlich 
reich an Elektronen und besitzt viel freien 
Wasserstoff, das mit weitem Abstand stärks-
te von allen bisher bekannten Antioxidantien. 

Die positive Wirkung dieses Wassers auf Ge-
sundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähig-
keit sind so gut, dass andere Länder es seit 
über 50 Jahren in Haushalten, Sanatorien 
usw. quasi als Heilwasser einsetzen. 

Seit vor wenigen Jahren die ersten Wasse-
rionisatoren den Weg nach Europa fanden, 
ist das Angebot fast unüberschaubar gewor-
den. Erfahren Sie deshalb von einem Insider 
die ganzen Hintergründe. Was den vermut-
lich besten Wasserionisator auszeichnet und 
wo die Unterschiede wirklich liegen. Damit 
Sie nicht nur auf das schöne Design, den he-
rausragenden deutschen Filtertest und die
15 Jahre Garantie achten.

Weitere Informationen, auch im Unterschied 
zu anderen Wasseraufbereitungstechnologi-
en, erhalten Sie an unserem Stand. Bringen 
Sie bitte Ihr bisher bevorzugtes Wasser mit, 
um es vor Ort analysieren zu lassen. Nutzen 
Sie die Chance und besuchen Sie unseren 
Stand. Verblüffen Sie sich selbst, wie köst-
lich, süffig und wohlschmeckend Freiburger 
Wasser schmecken kann.    (Albin Schmidt)



Völlig unerheblich, ob diese Ereignisse im 
Wachbewusstsein abrufbar sind. Auch wenn 
sie ausschließlich im Unterbewustsein ver-
ankert sind, üben sie ihren Einfluss auf die 
Regulation aus.

Die Auswertung der Stimme analysiert diffe-
renziert die Rhythmen des Denkens und des 
Fühlens. Die Messergebnisse sind reprodu-
zierbar und valide. Da ausschließlich der Vo-
kal „A“ aufgenommen wird, erfolgen keine 
möglichen (unbewussten) Beeinflussungen 
und „Nebenwirkungen“, die durch Zahlen, 
Wörter und Sätze hervorgerufen werden 
können. 

Die Auswertung der beiden Stimmkurven-
verläufe zeigt auffällige (und gestörte)  Fre-
quenzen und ermöglicht den Bezug zum 
Lebensalter, in dem diese Störung entstand. 
So kann eine  Zuordnung erfolgen von lange 
zurückliegenden Ereignissen und  Erlebnis-
sen, die zu Trauma, Sucht, Blockaden jeg-
licher Art, Beziehungsproblemen, Stress, 
Burnout etc. geführt haben können.  Der 
Weg zu einer effektiven Therapie ist damit 
eröffnet.
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Die menschliche Stimme ...
... als Diagnose- und Therapiesignal berücksichtigt Körper, Geist und Seele

Es kann niemals eine Diätempfehlung 
geben, die für alle Menschen gleicher-
maßen gut und sinnvoll sein kann. Er-
nährungsverhalten ist immer typbe-
dingt und muss die unterschiedlichen 
Stoffwechseleigenschaften des indivu-
dellen Ernährungstypus berücksichti-
gen. Um dieses seriös und gewissen-
haft zu ermöglichen ist Voraussetzung, 
den Persönlichkeitstypus zu kennen. 
Dieser bestimmt den Ernährungstypus. 
Und der Persönlichkeitstypus wieder-
um ist über die Stimme zu definieren.

Der Mensch in seiner Ganzheit – Körper, 
Geist und Seele – gehört dabei in den Fo-
kus gerückt. Eine differenzierte Betrachtung, 
sowohl auf der physischen als auch auf der 
psychischen Ebene ist dabei durchaus ange-
sagt. Denn die Psyche ist bei jeder Störung 
bzw. Erkrankung beteiligt, egal ob die kör-
perliche Störung eine psychische Belastung 
zur Folge hat oder ob die psychische Belas-
tung eine körperliche Störung auslöst.

Unser Gehirn hat ein Spiegelbild unseres 
Körpers. Ausschließlich hier werden Störun-
gen und Belastungen bereits erkennbar, die 
sich erst 7-15 Jahre später auf der morpho-
logischen Ebene manifestieren. Die Stimme 
als diagnostische Grundlage zu nutzen ist 
deshalb die ideale Ausgangssituation, weil 
sie vom Autonomen Nervensystem gesteuert 
wird und sich willentlichen Beeinflussungen 
komplett entzieht. Schon Sokrates wusste: 
„Sprich zu mir, damit ich sehe, wer Du bist“. 
Prägende und besonders traumatische Er-
eignisse  spiegeln sich in der menschlichen 
Stimme wider. Was die Entwicklung  der Per-
sönlichkeit (bereits beginnend in der präna-
talen Phase!) entscheidend beeinflusst hat, 
ist auch Jahrzehnte später noch erkennbar. 

Dr. Wieland Boockmann
TCMed Sarl.

5, Impasse de la Tourelle
F-67110 Reichshoffen

Telefon: +33 388 09 11 40
Mobil: 0177-522 99 44

boockmann.wieland@laregie.fr
www.vocalyse.de  

Stand 300-301

Als Ergebnis der Analyse wird eine Thera-
pie-CD produziert, die auf genau dieser Fre-
quenz basiert, die ermittelt wurde. Diese CD 
ist das akustische Therapeutikum, das die 
Selbstheilungskräfte wieder aktiviert und 
den Körper in seine Balance zurückführt. 
In Bezug auf die Ernährung wird mit der 
Therapie-CD erreicht, dass der Klient über 
sein Unterbewusstsein unterstützt wird, sein 
Ernährungsverhalten nachhaltig typgerecht 
zu verändern.

Erfolgreiches Gewichtsmanagement ist nur 
individuell steuerbar. Also sind nicht allge-
meine Diätempfehlungen der Schlüssel zur 
gezielten Gewichtsreduktion, sondern die 
Kenntnis über den eigenen Ernährungstypus 
mit seinen speziellen Stoffwechseleigen-
schaften. Der so erkannte Ernährungstypus 
definiert genau das sinnvolle Ernährungsver-
halten bezogen auf die Anzahl der täglichen 
Mahlzeiten und die Zusammensetzung nach 
Kohlehydraten, Eiweiß und Fett. Der Säure-
Basenhaushalt und Metalbltypus werden be-
stimmt und Empfehlungen zu typgerechtem 
Bewegungsverhalten werden gegeben.
                   Dr. med. Wieland Boockmann)
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Rückenschmerzen ?
Hilfe durch Beckenregulation

gen. Grundsätzlich gehören chronische Rü-
ckenbeschwerden in erfahrene Händemit 
ganzheitlicher Betrachtung. Leider gibt es 
nur wenige Spezialisten, die in der Lage 
sind, einen Beckenschiefstand richtig zu er-
kennen und was noch wichtiger ist, den Be-
ckenschiefstand schmerzfrei und dauerhaft 
zu beseitigen.

Ein Mensch mit chronischen Rückenbe-
schwerden und der Hauptursache Becken-
schiefstand wird durch eine dauerhafte Be-
ckenregulation einen erheblichen Gewinn 
an Lebensqualität erhalten, selbst noch im 
Seniorenalter.

Eine Bemerkung zum Schluss, welche das 
heutige Dilemma gut beschreibt - Zitat in 
einer Fachzeitschrift für Orthopädie aus 
dem Jahr 2010: „Die Ursachen für Rücken-
schmerzen sind vielfältig und häufig nicht 
eindeutig zu klären. Bei maximal 15 Prozent 
der Erkrankten lässt sich eine spezifische, 
strukturelle Ursache nachweisen; bei 85 
Prozent der Patienten besteht ein sogenann-
ter unspezifischer Rückenschmerz“ - von 
den meisten Schmerzen, bedingt durch Be-
ckenschiefstand, kein einziges Wort!
                                      (Harald B. Links)

Harlald B. Links
Heilpraktiker

Meerfeldstraße 68
68163 Mannheim

Tel.  0621-8330445
linksheilp@web.de

www.beckenschiefstand.de

Stand 300-301

wickelt jeden Beckenschiefstand dauerhaft 
zu beseitigen.

Ein begradigtes Becken hat zur Konsequenz, 
dass beide Beine dauerhaft die gleiche Län-

ge haben, die Hüfte horizontal steht, der 
Rücken eine neue Statik hat und was für die 
Menschen wichtig ist, die Schmerzen sind 
weg.

Heute versuchen sich viele Therapeu-
ten an der Beckenbegradigung mit Me-
thoden der Chirotherapie, Osteopathie, 
Atlastherapie, Dorntherapie bis hin zur 
geistigen Begradigung. Der Erfolg dieser 
Maßnahmen ist sehr gering, weil all die-
se Methoden nicht geeignet sind, einen 
Beckenschiefstand dauerhaft zu beseiti-

Hilfe bei Rückenschmerzen - dauerhafte Beckenbegradigung
Rückenschmerzprofi seit 1990

Harald B. Links
Heilpraktiker & Doctor Osteopathie
68163 Mannheim – Meerfeldstr. 68                

Tel. 0621-8330445  Mobil 0177 724 72 63
www.beckenschiefstand.de

2013 auf allen Messen Rohvolution® dabei
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Der Beckenschiefstand, bei etwa 70 
Prozent der Menschen vorhanden, gilt 
heute als eine der Hauptursachen für 
chron. Rückenschmerzen. Inzwischen 
klagt jeder dritte Deutsche zeitweilig 
oder ständig über Rückenbeschwer-
den. Das Leiden gehört zu den häufigs-
ten Gründen für Klinikeinweisungen.

Die derzeit eingesetzten Maßnahmen und 
Therapien zur Linderung oder Heilung von 
chronischen Rückenleiden, egal ob ambu-
lant oder stationär, egal ob Gerätetraining, 
Krankengymnastik, Physiotherapie, Chiro-
therapie, Osteopathie und andere führen 
meist nur zu vorübergehender Besserung 
der Beschwerden, sind jedoch nicht geeig-
net, die Ursache der häufigsten chronischen 
Rückenbeschwerden, den weit verbreiteten 
Beckenschiefstand, dauerhaft zu beseitigen.

Die häufig verordnete Schuherhöhung auf 
der vermeintlich kurzen Beinseite ist nicht 
richtig und stellt eine Kontraindikation dar.

Für eine gut geschulte Person ist es möglich, 
bereits bei einem Säugling, einen Becken-
schiefstand zu erkennen. Behandelt werden 
kann in etwa ab dem fünften Lebensjahr.

Ein Beckenschiefstand hat immer zur Folge 
ein scheinbar kurzes und ein scheinbar lan-
ges Bein sowie eine statische Skoliose. Be-
schwerden können bereits bei Heranwach-
senden aber auch erst im Erwachsenenalter 
auftreten. Angefangen von Verspannungs-
schmerzen, Hals- und Nackenschmerzen 
über Schmerzen im unteren Rücken bis hin 
in den oberen Gesäßmuskel.

Der Autor dieser kurzen Übersicht hat be-
reits vor etwa 25 Jahren eine Methode ent-
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Raw Living jetzt auch in Deutschland
Europas Nr. 1 für Superfoods

Raw Living begann mit einer kleinen 
Webseite im April 2002, um der Öffent-
lichkeit qualitativ hochwertige Roh-
kostprodukte zugänglich zu machen. 
Seitdem wuchs Raw Living beständig 
und ist heute der größte und bekann-
teste Anbieter im Rohkost- und Super-
food-Bereich in England und Europa. 

Über 500 Rohkost-Produkte

Das Sortiment umfasst derzeit bereits mehr 
als 500 Produkte, von rohköstlichem Scho-
koladenkuchen über Superfoods und Natur-
kosmetik bis hin zu Workshops und Vorträ-
gen. Monatlich kommen neue interessante 
Produkte hinzu. Superfoods sind natürliche 
pflanzliche Nahrungsmittel, die außerge-
wöhnlich reich an Nährstoffen sind und uns 
helfen, einen optimalen Gesundheitszustand 
zu erreichen.

Jetzt auch in Deutschland

Seit März 2012 gibt es nun endlich auch den 
ersten Ableger von Raw Living auf dem Kon-
tinent, und zwar im Ökodorf Sieben Linden, 
in der Altmark, Sachsen-Anhalt. Das deut-
sche Team besteht aus Menschen, die selbst 
bereits jahrelange Erfahrungen mit Rohkost 
und Superfoods haben. Uns verbindet eine 
jahrelange Freundschaft, auch mit Chris und 
Kate, und die Zeit war endlich reif, unsere 
gemeinsame Leidenschaft für Rohkost und 
Superfoods zu kombinieren und Raw Living 
Deutschland zu gründen. 

Vorteile von Rohkost & Superfood

Gemeinsam arbeiten wir unermüdlich daran, 
die Vorteile von Rohkost und Superfoods in 
der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Die 
Rohkost birgt ein riesiges Potenzial, Men-
schen in ihrem geschäftigen Leben zu un-
terstützen und ihre Energiespeicher aufzu-
füllen. 

Unser Bestreben ist es, Rohkost und Super-
foods für alle einfacher zugänglich zu ma-
chen. Menschen, die beginnen rohköstlich 
zu essen, sind oft sehr erstaunt über die 
Verbesserung ihrer Lebensqualität. 

Superfoods für den Alltag

Dies trifft besonders auf die Integration 
von Superfoods in den Alltag zu. Es ist sehr 
leicht, sie einer bestehenden Ernährungs-
weise zuzufügen. Der Effekt ist meist sofort 
spürbar. Die Bestätigung dafür erhalten wir

Raw Living Deutschland Ltd.
Sieben Linden 1

38489 Poppau
info@raw-living.de
www.raw-living.de

Stand 206+305

von unseren Kunden, die Raw Living über 
die Jahre treu geblieben sind.

Ob roher Schokoladenriegel, ein leckerer 
Schokoladenkuchen, Vitamin B12, Maca, 
Mesquite, Ashwaganda, Gerstengraspulver 
oder inspirierende Bücher – besuchen Sie 
unsere Webseite.          (Jörg Zimmermann)
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Wildkräuter - ein Geschenk der Natur
Wildkräuterversand Wild 7 schnell und zuverlässig

„Wildkräuter“ wachsen nicht nur in der 
„Wildnis“, die es heute sowieso kaum 
noch gibt. Sie finden sich zum Glück 
überall, auch in unseren ausgeräumten 
Kulturlandschaften oder Ziergärten. 

Viele Pflanzen, die unbeachtet am Weges-
rand wachsen oder als „Unkräuter“ in unse-
ren Gärten bekämpft werden, sind essbar 
– ja eigentlich so gut wie alle. Es lohnt sich, 
beim nächsten Spaziergang genauer hinzu-
schauen und beim Unkrautzupfen vielleicht 
einfach mal herzhaft hineinzubeißen.

Manche sind sehr unscheinbar, wie der 
Ackerspörgel, andere hingegen unüberseh-
bar wie die Königskerze. Allen ist jedoch 
gemeinsam, dass sie nicht durch gezielte 
züchterische Eingriffe des Menschen ver-
ändert wurden. Verglichen mit den moder-
nen Kulturgemüsen enthalten sie daher ein 
Vielfaches an Mineralien und Vitaminen. Das 
macht sie so interessant für eine gesunde 
Ernährung. 

www.wi lde -7 .de

frische Wildsalate

Wilde 7 – Schönefeldt & Zimmermann Gbr
Sieben Linden 1

38489 Poppau
info@wilde-7.de
www.wilde-7.de

Stand 206+305

Anzeige

Der Versand erntefrischer Wildkräuter er-
folgt schnell, zuverlässig und deutschland-
weit. Probieren Sie es aus und besuchen Sie 
unseren Internet-Shop.  (Jörg Zimmermann)

Breitwegerich

So zahlreich wie ihr Vorkommen, so vielfäl-
tig ist auch ihr Geschmack. Leider ist es in 
unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr 
überall so leicht möglich, die Wildkräuter an 
unbelasteten Plätzen zu sammeln. Umwelt-
verschmutzungen, Autostraßen und indust-
rielle Landwirtschaft prägen unsere Mitwelt. 

Der Wildkräuterversand Wilde-7 hat das 
Glück, im 8 Hektar großen, ökologisch be-
wirtschafteten Garten des Ökodorfes Sieben 
Linden in der Altmark Wildkräuter sammeln 
zu können. Hier gibt es neben den Garten-
flächen auch verschiedene Biotope mit ihren 
ganz eigenen Wachstumsbedingungen.
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Edelkastanienmilch - das Beste für Ihr Kind
Ein Geschenk der Natur - vom Frühstück bis zum Abendessen

Liebe Mitmenschen, Sie fragen jetzt 
vielleicht: Warum keine Kuhmilch? Um 
es mit den Worten von Dr. med Frank 
A. Oski, Direktor der Kinderheilkunde 
der John Hopkins Universität zu sa-
gen: „Es gibt keinen Grund, jemals in 
Ihrem Leben Kuhmilch zu trinken. Sie 
ist für Kälber gedacht und nicht für 
Menschen. Wir sollten noch heute auf-
hören, Milch zu trinken“.

In der Natur ist es nicht vorgesehen, dass 
ein Tier oder ein Mensch artfremde Milch 
trinkt. Oder finden Sie es natürlich, wenn Sie 
sich das Bild vorstellen: Ihr Kind trinkt vom 
Euter der Kuh oder der Ziege?

Doch heute, zum Beginn des Wassermann-
zeitalters, wo es heisst: „es werde ein neuer 
Mensch, eine neue Erde“, da sollten wir die-
se Unbewusstheit nicht mehr aus Gewohn-
heit übernehmen.

Darf ich auch noch die Worte von Dr. Benja-
min Spock, Amerikas führende Autorität auf 
dem Gebiet der Kindermedizin wiedergeben: 
„Ich kann Milchprodukte nicht empfehlen. 
Die essentiellen Fettsäuren, die für die Ent-
wicklung des Gehirns notwendig sind, kom-
men in pflanzlichen Fetten vor. Milch hat ei-
nen sehr niedrigen Gehalt dieser essentiellen 
Fettsäuren, aber einen sehr hohen Gehalt an 
gesättigten Fetten, die Arteriosklerose be-
günstigen und zu Gewichtsproblemen beim 
Heranwachsen der Kinder führen können.“

Strikt ist sein Rat gegen die Verwendung 
von Kuhmilch als Nahrungsmittel. Dr. Spock 
sagt weiter, dass Kuhmilch die häufigste 
Ursache von Allergien bei Kindern sei und 
viele Untersuchungen den Verzehr von Milch 
und Milchprodukten in Zusammenhang mit 

Naturgaben 
Ursula Schaller

Oberer Dertinger Grund 11
97855 Triefenstein

Tel. 09395-8578
info@naturgaben.de
www.naturgaben.de

Stand 306

K o l i k e n , 
Au t i smu s , 
chronischen 
Ohrenen t- 
zündungen, 
Akne, Über-
g e w i c h t , 
Blähungen, 
V e r s t o p -
fungen und 
übermäß i -
ger Schleim-
bildung, ja 
sogar juve-
niler Diabe-
tes sei. 

Auch sprach er davon, dadurch, dass der 
hohe Proteingehalt zum Kalziumabbau in 
den Knochen führt, können Milchprodukte 
sogar Osteoporose verursachen, aber diese 
nicht verhindern. Dies wird auch gestützt 
von einer bahnbrechenden Studie der Har-
vard Universität an mehr als 75.000 Perso-
nen, die in der Krankenpflege tätig sind. 

Aus Liebe zu Ihrem Kind verzichten Sie bes-
ser auf alle Milchprodukte und verwenden, 
zum Beispiel beim Baby, nach dem fünften 
Monat Edelkastanienmilch, als die beste Al-
ternative. 

Von hochwertigen luftgetrockneten Kastani-
en vermahlen wir auf einem Prototyp einer 
Kastanien-Steinmühle unter 40 Grad Celsius 
die geernteten Früchte. In ihnen sind alle 
Mineralien enthalten, alle Vitamine, alle es-
sentiellen Aminosäuren und die besten Fet-
te. 

Das Edelkastanienpulver ist leicht verdaulich 
und sättigt doch mächtig. (Ursula Schaller)
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Und das geht so: Man nehme sich etwas 
Obst mit und komme ohne Voranmeldung 
zum Treffpunkt. Mark Weiland ist in seiner 
typischen Weise beharrlich und daher zuver-
lässig vor Ort.

Ein paar Erklärungen und Tipps gibt es 
auch: zum Beispiel der schmerzfreie Verzehr 
der Brennessel. Gesundheit kann so einfach 
sein, wenn man lernt, vor der Natur keine 
Angst zu haben. Das klassische Feindbild je-
den Gärtners von Brennessel, Giersch und 
Vogelmiere wird zum „Freundbild“ und zur 
kulinarischen Bereicherung. Wer regelmäßig 
kommt, lernt die Pflanzen besser kennen, 
erlebt den Wechsel der Jahreszeiten, das 
Stirb und Werde in der Natur. 

Der respektvolle Umgang mit den Pflanzen 
spielt dabei eine wesentliche Rolle. Mark 
sieht „in den Pflanzen keine bloßen Behält-
nisse von biochemischen Nährstoffen, son-
dern Lebewesen und Persönlichkeiten.“ Wer 
ein Wildkräuterfrühstück miterlebt, erhält 
mit jedem Biss ein Stück Naturverbunden-
heit und Urvertrauen zurück. Merke: Natur-
verbundenheit gibt’s nicht im Bioladen, wohl 
aber in und mit der Natur selbst. 

Die Internetseite www.wildkraeuterfruehs-
tueck.de gibt es bereits und der Film dazu 
ist in Arbeit. 

Sie wollen ein Wildkräuterfrühstück in Ihrem 
eigenen Garten oder in Ihrer Nähe? Mark 
Weiland, der das Wildkräuterfrühstück seit 
fast zwei Jahren ehrenamtlich veranstaltet, 
nimm gern Aufträge für Ihr Wildkräuterfrüh-
stück „on demand“ entgegen.
                                        (Mark Weiland)

Im Mai 2011 rief Mark Weiland das 
Wildkräuterfrühstück in Berlin ins Le-
ben. So sprießt im Zentrum der Groß-
stadt eine alternative Frühstücks-
kultur empor, die ein gutes Stück 
Gesundheit, Naturverbundenheit und 
Urvertrauen zurückbringt.

Mitten in Berlin, Dienstagmorgen um 7:30 
Uhr: Im Schlosspark Charlottenburg ist die 

Sonne aufgegangen, herbstlicher Nebel 
verhüllt Schloss und Natur. Während sich 
im Sommer RadfahrerInnen und JoggerIn-
nen auf den Parkwegen tummeln, verirren 

sich nun nur noch wenige Frühaufstehe-
rInnen in den kühlen Morgen. Wer jedoch 
am Teehaus-Pavillon „Belvedere“ direkt an 
der Spree innehält, beobachtet dienstags 
und donnerstags am Morgen eine höchst 
sonderliche Gruppe: Sie pflücken und ver-

Wildkräuterfrühstück
„Morgenstund‘ hat Wildnis im Mund“

speisen Kräuter direkt von der Wiese, es-
sen Blätter von den Bäumen und scheuen 
sogar vor „giftigen“ Eibenfrüchten nicht zu-
rück. Todesmutige Ökos? Verzweifelte Hartz 
IV‘ler? Eine Unkräuter-Sekte? Es sind Teil-
nehmerInnen des Wildkräuterfrühstücks. 

Anderthalb Jahre besuchte Mark Weiland 
Wildkräuterwanderungen von Heidemarie 
Fritzsche am Rande Berlins. Doch nur ein-

mal im Monat, das war ihm zu wenig. Als 
er auf seiner Suche nach geeigneten „Wei-
degründen“ in der Nähe seiner Wohnung 
im Schlosspark auf üppige Brennessel- und 
Wunderlauchfelder stößt, ist die Idee zum 
Wildkräuterfrühstück geboren. 

Er erzählt FreundInnen davon, und so wer-
den es mehr und mehr, die statt zum Bäcker 
vor der Arbeit auf die Weide gehen. Mark 
Weiland: „Es ist keine Wildkräuterwande-
rung, auf der man 40 Pflanzen mit ihrem 
Nährstoffgehalt kennenlernt. Das Wildkräu-
terfrühstück ist eine praktische Übung, die 
Urkost in den urbanen Alltag integriert.“ 

WEILANDFILM
Mark Weiland

Tel. 030 - 85400027
0174 – 8219790

mark.weiland@weilandfilm.de
www.weilandfilm.de

Stand 104



ßen Sie mit einem selbstgepressten Saft aus 
der FruitStar-Saftpresse nicht nur einen un-
verfälschten, echten Geschmack, sondern 
auch natürliche Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenrenelemente und wertvolle Enzyme.

Die Handhabung ist kinderleicht: FruitStar 
zieht von selbst das geschnittene Obst und 

Gemüse ein – ohne Stopfer – und 
entsaftet für Sie ohne Kraft und 

Mühe. Sie haben immer beide 
Hände frei für die Zerkleine-
rung von Obst und Gemüse, 
so dass Sie parallel schneiden 
und entsaften können. Dank 
d e s vertikalen Designs 

spart FruitStar  
Platz auf Ihrer 
A rbe i t s f l ä che 
und ist ex-
t r e m 

standfest beim 
Entsaften. 
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Fruitstar
die vertikale und vitaminschonende Saftpresse 

Die sogenannten „Slow Juicer“ = 
„Langsam-Entsafter“ sind im Trend. 
Doch halten Sie wirklich, was sie ver-
sprechen? Sicher kennen Sie den ge-
schmacklichen Unterschied zwischen 
frisch gepressten und gekauften Säf-
ten. Es liegen Welten dazwischen! 
Doch sind auch tatsächlich mehr Vital-
stoffe im Glas?. 

Nach einer wissenschaftlichen Untersu-
c h u n g hängt der Enzymgehalt 
e i n e s Saftes von der Menge des 
b e i m Entsaften eingewirbelten 
S a u - e r s t o f f s 
ab. Je mehr ag-
g r e s - siver Sau-
erstoff in den Saft 
g e -

langt, 
d e s t o 
m e h r 
w e r t -
v o l l e 
V i t a l -
stoffe, wie 
Enzyme und 
sauers to f femp-
findliche Vitamine, 
werden zerstört. Die meisten handelsüb-
lichen Entsafter arbeiten mit einer sehr 
schnellrotierenden Zentrifuge. 

Bei Geschwindigkeiten von bis zu 16.000 
Umdrehungen pro Minute werden große 
Mengen Sauerstoff in den Saft gewir-
belt. Dieser schäumt den Saft auf und 
zerstört Enzyme und sauerstoffemp-
findliche Vitamine. 

Die neue, vertikale FruitStar-Saft-
presse aus dem Keimling-Sortiment 
entsaftet sanft und schonend mit nur 
80 Umdrehungen pro Minute. Genie-

Überzeugen Sie sich vom 
FruitStar am Keimling-
Stand Nr. 100-103. Bes-

ser: Werden Sie selbst 
zum „Fruitstar“! Jetzt ist die 

beste Zeit, denn wer kann schon 
den süßen, reifen Erdbeeren, 

Himbeeren, Brombeeren oder 
Heidelbeeren aus dem 

eigenen Garten oder 
der Region widerste-
hen? Lassen Sie Ihrer 
Kreativität freien Lauf 

und entsaften Sie nach 
Lust & Laune.
      (Thea Wunderlich)



Im Test mit sieben Dörrgeräten belegte der 
Excalibur®-„Large“ mit neun Einschüben 
Platz 2 und schnitt mit „sehr gut“ ab.

Gesunde Rohkost-Kreationen

Mit dem zuverlässi-
gen Temperaturregler 
der Excalibur®-Familie 
können Wärmegrade 
zwischen 30 und 70 

Grad Celsius einge-
stellt wer-

den, so 

  

dass
die Rohkost-Qua-

lität erhalten bleibt. Le-
bensmittel werden dauerhaft konserviert, 
ihre Vitamine und Nährstoffe bleiben aber 
trotzdem erhalten. Kreativ und spielerisch 
können so neben Obst- und Gemüsesor-
ten auch vielseitige Rohkost-Kreationen 
zubereitet werden. Angefangen beim 
Rohkost-Brot über Rohkost-Pizza bis hin 
zum Veggie-Rohkost-Burger. Es entstehen 
gesunde Snacks für Zwischendurch oder 
eine rohköstliche Gourmet-Mahlzeit. Re-
zeptideen finden Sie auf www.rohkost.de 

Excalibur® bietet somit für jede Küche das 
geeignete Dörrgerät. Gerne beantworten 
wir Ihnen weitere Fragen vor Ort. Schauen 
Sie gleich in das Ausstellerverzeichnis und 
kommen Sie zu unserem Stand-Nr. 100-103. 
Wir freuen uns auf Sie!     (Thea Wunderlich)

Die Frage „welches Dörrgerät passt 
zu mir?“ können wir Ihnen ganz leicht 
beantworten: Excalibur®! Denn Exaca-
libur® hat für jeden Haushalt und Be-
darf das passende Dörrgerät. Je nach-
dem, ob Sie viel dörren oder wenig, 
große Mengen oder eher kleine, für 
einen großen Personen-Haushalt oder 
Single-Haushalt: Bei den Excalibur®-
Dörrgeräten finden Sie garantiert 
den, der zu Ihnen passt.

Excalibur®-„Mini“ mit vier Ein-
schüben - platzsparend, einfach 
zu bedienen und leise

Der Excalibur®-„Mini“ ist beson-
ders platzsparend: mit seinen 
handlichen Maßen von 33 x 42 
cm und 18 cm Höhe ist er ein 
praktisches Dörrgerät für die 
kleine Küche, Single-Haushal-
te oder alle, die nur kleine 
Mengen dörren wollen. 
Dank des kraftvollen, 
aber leisen Ventilators, 
der die Luft horizontal über 

die vier Einschübe bläst, kann unterschied-
liches Dörrgut wie Möhren oder Zwiebeln in 
einem Durchlauf verarbeitet werden. 

Mit dem Excalibur® können aber auch flüs-
sige Pürees auf den Sieben verteilt werden. 
Das Ergebnis: Pürees werden zu Fruchtle-
der, Leinsamen-Mischungen zu leckeren 
Kräckern. Die Gesamttrockenfläche beträgt 
3.124 cm².

Excalibur®-„Medium“ mit fünf Einschü-
ben - handlich & einfach zu bedienen
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Excalibur®

Rohköstlich Dörren nach Lust und Laune

Keimling Naturkost GmbH
Zum Fruchthof 7a
21614 Buxtehude
Tel. 04161-51160

naturkost@keimling.de
www.keimling.de

Stand 100-103

Der Excalibur®-„Medium“ hat die Maße 42 x 
49 cm und 22 cm Höhe. Die Gesamttrocken-
fläche beträgt 6.480 cm². Die Funktionswei-
se ist identisch zum Excalibur®-„Mini“ – mit 
einer Zusatzfunk-
tion: Sie 
können 
den 

Excalibur®-„Medium“ mit oder ohne 
26-Stunden-Timer bestellen. So können Sie 
Beginn und Ende der Trocknungszeit bis zu 
26 Stunden einstellen.

Excalibur®-„Large“ - Für Viel-Dörrer

Der Excalibur®-„Large“ hat die Maße 
42 x 49 cm und 32 cm Höhe. Die Ge-
samttrockenfläche beträgt 11.664 cm². 
Den Excalibur®-„Large“ gibt es auch mit 
26-Stunden-Timer. Die Funktionsweise ist 
bei allen Excalibur®-Dörrgeräten identisch. 



-
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Programm
Vorträge - Samstag, 11. Mai 2013

ACHTUNG - Ein Vortrag kann nur nach Er-
werb eines Tickets an der Seminarkasse be-
sucht werden. Teilnahmegebühr pro Person 
2,00 € - Änderungen vorbehalten!

Vorträge - Raum 1
11.00 – 11.45 
Nr. 100 - Ojas- Lebensenergie für jede Zelle?
Wie bekommt der Körper die natürliche Lebensenergie 
in den Wohnräumen?
Referent: Mohan Bachmann

12.00 – 12.45  
Nr. 101 - Die menschliche Stimme als Diagnose- 
und Therapiesignal
Die Stimme ist das Spiegelbild der Persönlichkeit! Sie 
ist ein zeitlich veränderbares Kommunikations- und 
Informationsgeschehen und dient der Beurteilung von 
Regulations- und Funktionsgeschehen des lebendigen 
Organismus. Das Ziel ist die Wiederherstellung und 
Erhaltung des biologischen Rhythmus zur Erreichung 
einer optimalen Leistungsfähigkeit und Verbesserung 
der persönlichen Stress und Gesundheitssituation.
Referent: Dr. Wieland Boockmann

13.00 – 13.45  
Nr. 102 - Gesundheit mit pflanzlicher Ernährung
Wissen Sie, dass eine einzige Umstellung Ihrer Lebens-
gewohnheiten nicht nur Ihre Gesundheit nachhaltig 
fördert! Die Referentin befasst sich seit Langem mit den 
Auswirkungen der verschiedenen Ernährungsformen auf 
die Gesundheit und mit der vegetarisch-veganen Ernäh-
rung. Im Vortrag werden Erkenntnisse und Erfahrungen 
aus der Praxis dargestellt und Hinweise zur optimalen 
Gestaltung einer pflanzenbasierten Ernährung gegeben.
Referentin: Dr. med. Andrea Lusser

14.00 – 14.45  
Nr. 103 - Krank im Kreuz - Hilfe durch dauerhafte 
Beckenkorrektur
Im Vortrag wird erläutert was Ursache und Heilung der 
Hauptursache für den chronischen Rückenschmerz - 
der Beckenschiefstand ist. Da die meisten Menschen 
einen Beckenschiefstand haben, ist der Weg über eine 
dauerhafte Korrektur des schiefen Beckens eine ideale 
Lösung. Der Referent gilt als internationaler Rücken-
schmerzfachmann mit über 30-jähriger Erfahrung.
Referent: Harald B. Links 

15.00 – 15.45 
Nr. 104 - ? Es gibt noch Plätze im Paradies ...
Es hat sehr viel mit Intelligenz zu tun die Physiologie 
des Körpers selbst zu erkennen und entsprechend seiner 
Bedürfnisse zu handeln.
Referent: Basile Tebereskides

16.00 – 16.45  
Nr. 105 - Baobab Fruchtpulver vom Lebensbaum 
Afrikas
Von Natur aus perfekt zusammengesetzte Nährstoffquel-
le und ideal zum Binden von Speisen und Getränken.
Referent: Andreas Triebel

17.00 – 17.45 
Nr. 106 - Die Natur ist essbar! - eine kleine Ein-
führung ins „wilde“ Grün
Essbare Wildkräuter erobern sich unsere Küchen zurück 
- zu Recht. Warum wir sie wieder in unseren Speiseplan 
integrieren sollten und einen kleinen Überblick über 
essbare Pflanzen und Blüten aus unserer unmittelbaren 
Umgebung gibt dieser Vortrag.?
Referent: Jörg Zimmermann

Vorträge - Raum 2
11.00 – 11.45  
Nr. 107 ? Was hat Rohkost mit Wasser zu tun?
Es gibt eine Entsprechung von der Rohkost zum Wasser, 
quasi ein „Rohkostwasser“. Wie Sie es herstellen und 
welchen Nutzen Sie davon haben, ob nun Rohköstler 
oder nicht, es betrifft uns tatsächlich Alle. Jeden einzel-
nen Menschen.
Referent: Albin Schmidt

12.00 – 12.45  
Nr. 108 - Salz ist nicht gleich Salz
Wer denkt schon, dass das bisschen Salz in der Suppe 
so wichtig sein kann. Im Salzvortrag sprechen wir über 
die „Würze des Lebens“. Sie erfahren mehr über die 
unterschiedlichen Natursalze der Erde, Meersalze sowie 
Speise- Tafelsalze und deren  Auswirkungen auf unseren 
Körper.
Referent: Manfred Plett

13.00 – 13.45  
Nr. 109 - Geheimtipps für gesunde Zähne
Sie können bereits selbst im Zuge einer Ernährungsän-
derung der Zahngesundheit die Tür öffnen. Sie erhalten 
praktische Tipps zu einer zahnfreundlichen Ernährung, 
gezielten Hilfsmitteln und Nahrungsergänzungen, 
speziell für die Zähne, und neuen Denkansätzen, denn 
bei der Zahngesundheit spielt auch die Psyche eine 
große Rolle
Referentin: Maria Kageaki

14.00 – 14.45  
Nr. 110 - Rohkost und Familie
Wie bringe ich meine Familie zur Rohkost? In der Schule 
essen meine Kinder bei Geburtstagsfeiern Kuchen, 
kann ich Ihnen das verbieten? Solche und viele weitere 
interessante Fragen werden vom Referenten in diesem 
Vortrag beleuchtet.
Referent: Dr. Urs Hochstrasser

15.00 – 15.45  
Nr. 111 – Vegane Rohkost und Ausdauersport
Arnold Wiegand bestreitet mit Veganer Rohkost u.a. 
Triathlonwettkämpfe über die 3-fache und 5-fache Iron-
mandistanz. Er berichtet über die Hintergründe seiner 
Ernährung und über seine jahrelangen Wettkampfer-
fahrungen.
Referent: Arnold Wiegand

16.00 – 16.45
Nr. 112 - Darmreinigung mit Kräuterkraft
Meist wird der Begriff Darmsanierung mit Substitution 
von Darmbakterien gleichgesetzt, was eher einer Kos-
metik gleicht, jedoch nicht die Darmprobleme ursächlich 
löst. Es gibt Wege der Körperentgiftung durch eine 
Reinigung des Darmtrakts, mit sanfter Kräuterkraft, 
der 80 Prozent unseres Immunsystems beherbergt und 
somit Wurzel der Lebenskraft ist.
Referent: Wolfgang Müller

17.00 – 17.45 
Nr. 113 - Rohkost im Alltag: Junge Haut mit ein-
zigartigem Sonnenschutzbalsam
Die Haut ist das flächen- und gewichtsmäßig größte 
menschliche Organ. Neben der optimalen, rohköstlichen 
Ernährung spielt die frische Körperpflege auf Rohkostba-
sis eine entscheidende Rolle. Als langjährig-rohköstliche 
Familie geben wir Ihnen Einblicke in unseren Alltag. Vor- 
gestellt wird u.a. der weltweit einzige natürliche und 
nanofreie Sonnenschutzbalsam.
Referentin: Ann und Jochen Pöpken

Anzeige

Tickets für Vorträge & Workshops 
an der Kasse direkt 

im Foyer neben dem Einlass.
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Programm
Vorträge - Sonntag, 12. Mai 2013

Vorträge - Raum 3
11.00 – 11.45  
Nr. 162 - Vegane Rohkost und Ausdauersport
Arnold Wiegand bestreitet mit Veganer Rohkost u.a. 
Triathlonwettkämpfe über die 3-fache und 5-fache Iron-
mandistanz. Er berichtet über die Hintergründe seiner 
Ernährung und über seine jahrelangen Wettkampfer-
fahrungen.
Referent: Arnold Wiegand

12.00 – 12.45  
Nr. 163 - Essen nach Lust & Laune - Essen als 
soziales Happening
Wie die Auswahl und Einteilung deines Essverhaltens 
deine Stimmung beeinflusst, deine Gedanken formt, die 
daraus entstehenden Gewohnheiten prägt und deinen 
Lebensstil beeinflusst. Erkenne deine Möglichkeiten und 
nutze diese für dich um einen bewussten und dauerhaf-
ten Ausgleich daraus zu schaffen.
Referentin: Kirstin Knufmann

13.00 – 13.45  
Nr. 164 - Rohkost im Alltag: Junge Haut mit ein-
zigartigem Sonnenschutzbalsam
Die Haut ist das flächen- und gewichtsmäßig größte 
menschliche Organ. Neben der optimalen, rohköstlichen 
Ernährung spielt die frische Körperpflege auf Rohkost-
basis eine entscheidende Rolle für hervorragende Ge-
sundheit und bestes Wohlbefinden. Als langjährig-roh-
köstliche Familie geben wir Ihnen Einblicke in unseren 
Alltag mit Tipps und Anregungen zur frischen Haut- und 
Körperpflege. Vorgestellt wird u.a. der weltweit einzige 
natürliche und nanofreie Sonnenschutzbalsam.
Referenten: Ann und Jochen Pöpken

14.00 – 14.45  
Nr. 165 - Möglichkeiten der Körperentgiftung und 
Gelüste-/Suchtüberwindung
Jeder kennt das, wenn einen die Gelüste überkommen 
und vor allem kohlenhydratreiche, süße Verführungen 
den Verstand außer Kraft setzen. Im Vortrag sollen die 
Hintergründe von Gelüsten und Hilfestellungen disku-
tiert werden, da die Ursachen oft mit einer jahrzehnte-
langen, schleichenden Vergiftung (ernährungs- sowie 
umweltbedingt) einhergehen und somit das Milieu für 
parasitäre Belastung ebnen.
Referent: Wolfgang Müller

16.00 – 16.45 
Nr. 167 - Api-Therapie nach Hildegard von Bingen
Aus der Praxis gibt es eine Menge Beispiele wie dieser 
speziell hergestellte „Honig“ dem Menschen helfen 
kann, gesund zu bleiben.
Referentin: Andromeda Whitebear-Reschke

ACHTUNG - Ein Vortrag kann nur nach Er-
werb eines Tickets an der Seminarkasse be-
sucht werden. Teilnahmegebühr pro Person 
2,00 € - Änderungen vorbehalten!

Vorträge - Raum 1
11.00 – 11.45  
Nr. 150 - Die menschliche Stimme als Diagnose- 
und Therapiesignal
Die Stimme ist das Spiegelbild der Persönlichkeit! Sie 
ist ein zeitlich veränderbares Kommunikations- und 
Informationsgeschehen und dient der Beurteilung von 
Regulations- und Funktionsgeschehen des lebendigen 
Organismus. Das Ziel ist die Wiederherstellung und 
Erhaltung des biologischen Rhythmus zur Erreichung 
einer optimalen Leistungsfähigkeit und Verbesserung 
der persönlichen Stress und Gesundheitssituation.
Referent: Dr. Wieland Boockmann

12.00 – 12.45  
Nr. 151 - Baobab Fruchtpulver vom Lebensbaum 
Afrikas
Von Natur aus perfekt zusammengesetzte Nährstoffquel-
le und ideal zum Binden von Speisen und Getränken.
Referent: Andreas Triebel

14.00 – 14.45  
Nr. 153 - Gesundheit mit pflanzlicher Ernährung
Wissen Sie, dass eine einzige Umstellung Ihrer Lebens-
gewohnheiten nicht nur Ihre Gesundheit nachhaltig 
fördert! Die Referentin befasst sich seit Langem mit den 
Auswirkungen der verschiedenen Ernährungsformen auf 
die Gesundheit und mit der vegetarisch-veganen Ernäh-
rung. Im Vortrag werden Erkenntnisse und Erfahrungen 
aus der Praxis dargestellt und Hinweise zur optimalen 
Gestaltung einer pflanzenbasierten Ernährung gegeben.
Referentin: Dr. med. Andrea Lusser

15.00 – 15.45  
Nr. 154 - Krank im Kreuz - Hilfe durch dauerhafte 
Beckenkorrektur
Im Vortrag wird erläutert was Ursache und Heilung der 
Hauptursache für den chronischen Rückenschmerz - 
der Beckenschiefstand ist. Da die meisten Menschen 
einen Beckenschiefstand haben, ist der Weg über eine 
dauerhafte Korrektur des schiefen Beckens eine ideale 
Lösung. Der Referent gilt als internationaler Rücken-
schmerzfachmann mit über 30-jähriger Erfahrung.
Referent: Harald L. Links

16.00 – 16.45 
Nr. 155 - Salz ist nicht gleich Salz
Wer denkt schon, dass das bisschen Salz in der Suppe 
so wichtig sein kann. Im Salzvortrag sprechen wir über 
die „Würze des Lebens“. Sie erfahren mehr über die 
unterschiedlichen Natursalze der Erde, Meersalze sowie 
Speise- Tafelsalze und deren  Auswirkungen auf unseren 
Körper.
Referent: Manfred Plett

Vorträge - Raum 2
11.00 – 11.45 
Nr. 156 - Die Natur ist essbar! - eine kleine Ein-
führung ins „wilde“ Grün
Essbare Wildkräuter erobern sich unsere Küchen zurück 
- zu Recht. Warum wir sie wieder in unseren Speiseplan 
integrieren sollten und einen kleinen Überblick über 
essbare Pflanzen und Blüten aus unserer unmittelbaren 
Umgebung gibt dieser Vortrag.?
Referent: Jörg Zimmermann

12.00 – 12.45 
Nr. 157 - ADS und Ayurveda
Es hat sich erwiesen, dass vielen jungen Menschen die 
mit der Diagnose ADS zu tun haben, mit rohköstlicher 
Ayurveda-Ernährung im Alltag zu helfen ist.
Referentin: Andromeda Whitebear-Reschke

13.00 – 13.45  
Nr. 158 - Ernährung und Evolution
Hat die Ernährung mit der Evolution eigentlich etwas zu 
tun? Ist mit der Rohkost überhaupt eine Evolution mög-
lich? Geht diese Ernährung rückwärts oder vorwärts? 
Der Referent befasst sich mit diesen und weiteren 
wichtigen Fragen in seinem Vortrag.
Referent: Dr. Urs Hochstrasser

14.00 – 14.45  
Nr. 159 - Geheimtipps für gesunde Zähne
Es gibt mehr Möglichkeiten die Zahngesundheit zu 
beeinflussen als nur den Weg zum Zahnarzt! Sie können 
bereits selbst im Zuge einer Ernährungsänderung der 
Zahngesundheit die Tür öffnen. Sie erhalten praktische 
Tipps zu einer zahnfreundlichen Ernährung, gezielten 
Hilfsmitteln und Nahrungsergänzungen, speziell für die 
Zähne, und neuen Denkansätzen, denn bei der Zahnge-
sundheit spielt auch die Psyche eine große Rolle
Referentin: Maria Kageaki

15.00 – 15.45 
Nr. 160 - Es gibt den Jungbrunnen tatsächlich- 
sein Geheimnis wird gelüftet!
s gibt diesen Jungbrunnen tatsächlich: Superionisiertes 
Wasser. Lassen Sie sich angenehm überraschen und 
verblüffen, wie mühelos und einfach es herzustellen ist. 
Sie lernen in Theorie und Praxis über dessen wunderba-
re Anwendung
Referent: Albin Schmidt

16.00 – 16.45 
Nr. 161 - Ojas- Eine Oase voller Lebenskraft zu 
Hause
Für guten Schlaf, Regeneration und Wohlbefinden.
Referent: Mohan Bachmann
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Unsere 7 Schoko-Zwerge 
versüßen Dir den Alltag. Entde-
cke die Vielseitigkeit des rohen 
Schokoladengenusses, durch 
fruchtig frische und schokoladi-
ge Kombinationen im Mini-For-
mat. Vernaschen, Verschenken 
oder unterwegs genießen, die 
kleinen Schoko-Täfelchen sind 
Deine Helfer in jeder Situation.  

mini chocolates

pure activation!
Brainfood meets Superfoods. 

GRATIS

1 mini chocolate (nach Wahl)



Seite 23Mai 2013 - Messemagazin Rohvolution® 

Anzeige

Siegfried Pagel: „Das Geheimnis der Sonnenkost“ DVD

www.weilandfi lm.dewww.weilandfi lm.dewww.weilandfi lm.de

Kontakt: Mark Weiland | +49 (0) 30 – 85 40 00 27 | mark.weiland@weilandfi lm.deKontakt: Mark Weiland | +49 (0) 30 – 85 40 00 27 | mark.weiland@weilandfi lm.deKontakt: Mark Weiland | +49 (0) 30 – 85 40 00 27 | mark.weiland@weilandfi lm.de

Walter Sommer: „Kriti sche Vorträge über Brot und Milch“ CD
Anne Sono: „I won‘t go quietly“ DVD

Petra Birr: „Häufi ge Fehler beim Start mit der Rohkost – Teil 1“ DVD

Unsere neue DVD-Serie: 
Die leckeren 12
einfach, schnell und lecker
12 zauberhaft e Rohkostrezepte für den Alltag,
einfach, schnell und lecker zum Selbermachen! 
Teil 1 mit Angela Röhrig
Teil 2 mit Boris Lauser

Vorträge der Rohvoluti on jetzt auf DVD!
Am Stand 104 (neben Keimling) kaufen oder bestellen unter:

Arnold Wiegand: „ROH-VEGAN + SPORT“ DVD
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Programm
Workshops

Samstag, 11. Mai 2013
ACHTUNG - Ein Workshop kann nur nach 
Erwerb eines Tickets an der Seminarkasse 
besucht werden. Teilnahmegebühr pro  
Person 6,00 € - Änderungen vorbehalten!

Workshops - Raum 3
11.00 - 12.00  
Nr. 200 - Die Helden der Wiese beim Wildkräuter-
frühstück
Vorwärts zur Natur, das ist das Motto beim Wildkräu-
terfrühstück von Mark Weiland. Wildkräuter und grüne 
Blätter sind energiereiche, gehaltvolle und kostenlose 
Nahrung und Medizin. Das Wildkräuterfrühstück bringt 
ein Stück grasgrünes Leben in den Alltag eines Groß-
städters. Doch wie finde ich den schnellen Einstieg, wo 
finde ich Wildkräuter in der Großstadt, was kann ich am 
Anfang gut essen und was brauche ich alles dafür?
Referent: Mark Weiland

12.00 - 13.00  
Nr. 201 – Rohkost im Alltag - Fastfood für jede 
Gelegenheit
Rohköstliche Zubereitungsmöglichkeiten für die schnelle 
Küche und Vorbereitung um Rohkost im Alltag zu 
nutzen.
Referentin: Kirstin Knufmann

13.00 - 14.00
Nr. 202 – Die Keimling Roh-Akademie stellt sich vor
Lernen Sie von Profis leckere und vitale Kreationen für 
jeden Tag schnell und einfach zu zubereiten. Thema: Ein 
Frühlings-Rohkost-Menü für den besonderen Anlass. Die 
Menü-Zubereitung in der Praxis. Dekorationsideen für 
die Teller, Verkostung und Rezepte.
Referentin: Kerstin Schulze

14.00 – 15.00 
Nr. 203 - Detox-Rezepte - schnell und köstlich
Mit den entsprechenden Rohkost-Gerichten kann eine 
Reinigung des Körpers leicht durchgeführt werden. Ein 
attraktives leichtes Menü schnell zubereitet und viele 
Detox-Tipps, mit Verkostung und Rezepte
Referentin: Nelly Reinle-Carayon

15.00 - 16.00
Nr. 204 - Kastanienmilch anstatt Kuhmilch - die 
beste Alternative für Kind bis Senior
In diesem Vortrag erfahren Sie Hintergründe - das 
warum-wieso-weshalb - und alle praktischen Hinweise, 
damit Ihr Kleines nach der Mutterbrust ab 5.-6.-Monat 
Kastanienmilch trinken kann. Es ist als Aufbaugetränk, 
als Entsäuerungsgetränk auch für Erwachsene, Senioren 
und Heilungssuchende ideal und ist überaus wohl-
schmeckend und ganz leicht verdaulich.
Referentin: Ursula Schaller

16.00 - 17.00  
Nr. 205 - „Vom dichten Körper zum lichten 
Körper“
Alkalischer Lifestyle bei veganer Vitalkost - Workshop 
mit pH-Wert Messung, grünen Basendrinks und grünen 
Kreationen aus der RainbowWay® Vitalkostküche / mit 
Verkostung
Referentin: Britta D. Petri

17.00 - 18.00 
Nr. 206 - Chufa - die Erdmandel
Wie ein unspektakuläres Süßgras, zum spektakulären 
Nahrungsmittel wird. Wissenswertes über die kleine 
fantastische Knolle. Herstellung und Verkostung der 
leichten leckeren Horchata (spanisches Nationalge-
tränk), Grünes Frühstück zum Löffeln und Kauen dem 
Darm zur Freude
Referentin: Gabriele Weiss

RohKöstlich

Birkenweg 2  · 67346 Speyer
Tel. 06232 - 42670

info@rohkoestlich.com

Nelly Reinle-Carayon

Aus- & Weiterbildung
Gastkurse
Vorträge
Zubereitungskurse

VitalkostShop
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 
10.00 - 19.00 Uhr

BistRoh®

Saisonale & regionale 
sowie exotische 
Gourmet-Spezialitäten

Internet-ShopShop

www.rohkoestlich.com

B
es

uc
he

n Sie unseren

KulinaRoh®

Anzeige

Tickets für Vorträge & Workshops 
an der Kasse direkt 

im Foyer neben dem Einlass.
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Programm
Workshops

Sonntag, 12. Mai 2013
ACHTUNG - Ein Workshop kann nur nach 
Erwerb eines Tickets an der Seminarkas-
se besucht werden. Teilnahmegebühr pro 
Person 6,00 € - Änderungen vorbehalten!

Workshops - Raum 3 

15.00 – 15.45
Nr. 256 - Chufa - die Erdmandel
Wie ein unspektakuläres Süßgras, zum spektakulären 
Nahrungsmittel wird. Wissenswertes über die kleine 
fantastische Knolle. Herstellung und Verkostung der 
leichten leckeren Horchata (spanisches Nationalge-
tränk), Grünes Frühstück zum Löffeln und Kauen dem 
Darm zur Freude
Referentin: Gabriele Weiss

Workshops - Raum 4 

11.00 – 12.00
Nr. 250 - Die Helden der Wiese beim Wildkräuter-
frühstück
Vorwärts zur Natur, das ist das Motto beim Wildkräuter-
frühstück. Wildkräuter und grüne Blätter sind energierei-
che, gehaltvolle und kostenlose Nahrung und Medizin. 
Das Wildkräuterfrühstück bringt ein Stück grasgrünes 
Leben in den Alltag. Doch wie finde ich den schnellen 
Einstieg, wo finde ich Wildkräuter, was kann ich am 
Anfang gut essen und was brauche ich alles dafür?
Referent: Mark Weiland

12.00 – 13.00  
Nr. 251 Medizinische Heilpilze - Gesundheitswun-
derwaffe für den Alltag
In diesem Workshop wird ein eingehenden Überblick 
über vier der wirkungsvollsten medizinischen Heilpilze 
aus der traditionellen chinesischen Medizin gegeben und 
gezeigt, wie diese Gesundheitsvorteile ganz einfach in 
den Alltag integriert werden können. 
Referent: Boris Lauser

13.00 – 14.00  
Nr.- 252 - Detox-Rezepte - schnell und köstlich
Mit den entsprechenden Rohkost-Gerichten kann eine 
Reinigung des Körpers leicht durchgeführt werden. Ein 
attraktives leichtes Menü schnell zubereitet und viele 
Detox-Tipps, mit Verkostung und Rezepte
Referentin: Nelly Reinle-Carayon

14.00 – 15.00  
Nr. 253 - Kastanienmilch anstatt Kuhmilch - die 
beste Alternative für Kind bis Senior
In diesem Vortrag erfahren Sie Hintergründe - das 
warum-wieso-weshalb - und alle praktischen Hinweise, 
damit Ihr Kleines nach der Mutterbrust ab 5.-6.-Monat 
Kastanienmilch trinken kann. Es ist als Aufbaugetränk, 
als Entsäuerungsgetränk auch für Erwachsene, Senioren 
und Heilungssuchende ideal und ist überaus wohl-
schmeckend und ganz leicht verdaulich.
Referentin: Ursula Schaller

15.00 – 16.00  
Nr. 254 - Die Keimling Roh-Akademie stellt sich 
vor
Lernen Sie von Profis leckere und vitale Kreationen für 
jeden Tag schnell und einfach zu zubereiten. Thema: Ein 
Frühlings-Rohkost-Menü für den besonderen Anlass. Die 
Menü-Zubereitung in der Praxis. Dekorationsideen für 
die Teller, Verkostung und Rezepte.
Referent: Kerstin Schulze

16.00 – 17.00  
Nr. 255 - Köstliche Kokosrezepte aus der 
RainbowWay-Vitalkostküche 
Leckere Kokos-Schmalze, Pürees und bunte Knödel – im 
Handumdrehen zubereitet!
Referentin: Britta D. Petri

Anzeige

Anzeige
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Aussteller Stand-Nr. Plan-Nr.

4 me and you – Jürgen Siebert 706 42
Apostel-Kräuter Naturprodukte GmbH 207-208 12
aROHma - Roger Falkenstein 812 49
b.alive – Boris Lauser 806 45
Baobab Social Business GmbH 400 20
Bianco GmbH & Co KG 815-816 51
Changefood Handelsvertretung Ralf Brosius 407 23
Daxer-Krug 606-607 36
Doldenhof – Hermann Dolde 610 38
Dr. Urs Hochstrasser 600-601+710 33
Eschenfelder GmbH 605+705 35
Goldwürze - Annemarie Speckbacher 302 16
greenpeace media GmbH 704 41
Harald B. Links 300-301 14
Keimling Naturkost GmbH 100-103 1
Kräuterbauer - Paul Stoiber 703 40
Lebensgarten - Andromeda Reschke-Whitebear 107 4
Lebenpur - Albin Schmidt 309310 19
Leguano GmbH 105 3
Lifefood Rohkost AG 209-211 13
MoringaGarden Depot D4 608 37
NaturFood Services GmbH 114 6
Naturgaben - Ursula Schaller 306 18 
Natursalzladen Manfred Plett 811 48
NaturSpiruVital 604 34
NENSYA 814 50
NeuZeit - David Bilger 709 43
Ojas - Soyana a.W. Dänzer 508 31
Praxis für Gesundheit und Jugendlichkeit - Maria Kageaki 501 28
Pureraw - Kirstin Knufmann 500 27
PuraVita Naturwaren 401-402 21
RainbowWay - Briita D. Petri 115-116 7
Raw Living Deutschland Ltd. & Co. KG 206+305 10
roh-kostbar 42°C - Gabriele Weiss 410 26
RohKöstlich Messe & Verlag GmbH 200-202 8
Sanleaf Europe GmbH 808 46
Soyana Walter Dänzer e.K. 509-510 32
Spiruline Solaire - Bernhard Rampelt 108 5
St. Michaelshof Aichstetten 205 9
TCMed Sarl. 300-301 15
The Booja-Booja Company Ltd. 502-503 29
Vega e.K. 409 25
Vegetarierbund Deutschland e.V. - Reg.-Grp. Freiburg Foyer -
Victory Sun Natukost GbR Heath+Molnar 504 30
Vitakeim Hufnagel GbR 406 22
Vitamin-Coaching - Karin Pilz 700 39
Vitaschön - Ann & Jochen Pöpken 408 24
Vita Verde Naturkost e.K. 303-304 17
Vivobarefoot - EOD European Online Distribution GmbH 804-805 44
Weiland-Film - Mark Weiland 104 2
Wenzel Ölmühle - Norbert Wenzel 809 47
Wiegand Beratung & Training - Arnold Wiegand Foyer -
Wilde 7 – Schönefeldt & Zimmermann GbR 206+305 11

Ausstellerverzeichnis
Messe Freiburg im Breisgau

(Änderungen vorbehalten)
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binationen im Mini-Format (15 Gramm). 
Egal, ob zum Naschen, Verschenken oder 
Unterwegs-Genießen, die kleinen Schoko-
Täfelchen sind Deine Helfer in jeder Situati-
on. Probieren Sie am lifefood-Stand unsere 
sieben neuen Sorten:

▶  lifefood mini chocolate – 85% Kakao 
mit Chili

▶ lifefood mini chocolate – Grüner Kaf-
fee + Guarana

▶ lifefood mini chocolate– Himalaya-
salz + Spirulina

▶ lifefood mini chocolate– 95% Kakao 
mit Zimt

▶ lifefood mini chocolate – Spritzige 
Himbeere

▶ lifefood mini white – Zitrone + Ba-
obab

▶ lifefood mini black – Carob  + Lucuma
                                           (Klemens Reif)

lifefood: Super-Riegel und die 7 Zwerge
Süße Verführungen & Power-Effekt – Die neuen lifefood Produkte 2013

Es war einmal vor langer Zeit, als life-
food-Gründerin Tereza Havrlandova 
begann, die einzigartige „Dream Cream 
Chocolate“ in roher-Bio-Qualität per 
Hand in ihrer privaten Küche anzurüh-
ren. Das Mandelmus links, der Agaven-
dicksaft rechts. Ein bisschen Schokola-
de dazu und die Cream mit Vanillepulver 
abschmecken. Schon ist die traum-
hafte Dream Cream Chocolate fertig. 

Viel ist seit dem passiert, das lifefood Sorti-
ment hat sich vergrößert und auch in diesem 
Jahr präsentieren wir euch auf der Rohvolu-
tion® in Berlin unsere „Neuen“!

Entdecke unsere neuen „lifebar plus“ 
mit dem Plus an Superfoods und lasse 
dich von unseren süßen kleinen Schoko-
Zwergen verführen. Die Produkte sind neu, 
das lifefood Qualitätsversprechen bleibt: ve-
gane, glutenfreie und laktosefreie Bio-Pro-
dukte in bester Rohkostqualität. 

pure activation

Brainfood meets Superfoods! „lifebar plus Bio 
Energieriegel“ liefern dem Körper das Plus 
an Energie und sorgen bei Sport und Alltags-
marathon für den natürlichen Energieboost. 
Durch ausgewählte Superfoods ergänzen 
lifebar plus den täglichen Bedarf an komple- 
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lifefood Rohkost AG
Bachstraße 9

95666 Mitterteich
Tel. 09633-9230540

info@lifefood.de
www.lifefood.de

Stand 209-211

xen Kohlenhydraten, wichtigen Nährstoffen, 
Vitamine und Mineralien. Die fruchtig-nus-
sigen Energieriegel kombinieren Natur und 
Sport zu einem Zusammenspiel der Extra-
klasse. Aktiviere deinen Körper mit einem 
Extra an Energie für volle Leistungsfähigkeit. 
Die lifebar plus gibt es in den Sorten:

▶ lifebar plus - Brazil + Guarana: 
Brainfood meets Superfoods - exotisch-feu-
riger Nussgeschmack trifft auf koffeinstarkes 
Guarana. 
▶ lifebar plus – Chocolate + Green Protein: 
Der  Energiebooster für echte Männer!  Stark 
im Geschmack und reich an Proteinen.
▶ lifebar plus – Berry + Maca + Bao-
bab: 
Schnell, süß und unglaublich lecker getrock-
nete Kirschen, Preiselbeeren, Maca und Ba-
obab sind das Quartett für Spitzenleistung.
▶ lifebars plus - Chia + Young Barley: 
Eiweiß, Chlorophyll, Kakao und Pistazien 
vereinen sich in diesem lifebar plus zu einem 
natürlichen Energielieferanten.

lifefoods 7 Zwerge – zum Genießen 
und Verschenken.

Unsere 7 Schoko-Zwerge versüßen Dir den 
Alltag. Entdecke die Vielseitigkeit des rohen 
Schokoladengenusses durch fruchtig frische 
und noch nie dagewesene schokoladige Kom-



Es gibt eine Reihe von Nahrungsergänzun-
gen und anderen Hilfsmitteln, die ebenso die 
Zahngesundheit unterstützen und helfen, 
eine Menge an Zahnschäden zu vermeiden. 
Allerdings sind sie eher als Überbrückung 
gedacht bis die Zähne wieder natürlich ge-
schützt sind.

Schützen Sie Ihre Zähne. Der Preis für eine 
gesunde Ernährung ist minimal, verglichen 
mit den Kosten für Zahnbehandlungen und 
in Bezug auf den unschätzbaren Wert allge-
meinen körperlichen Wohlbefindens.

Am Messestand der „Praxis für Gesundheit 
und Jugendlichkeit“ haben Sie die Möglich-
keit zu einer Antioxidantienmessung. Freie 
Radikale, vermehrt vorhanden im Körper bei 
Stress und ungesunder Ernährung, schädi-
gen unsere Zellen, man spricht von oxida-
tivem Stress. Die Antioxidantien sind so-
zusagen die odyguards unserer Zellen und 
schützen unsere Zellen vor den Angriffen 
freier Radikale.                    (Maria  Kageaki)
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Gesunde Zähne leicht gemacht
Remineralisierung - eine Chance für die „Beißer“

Praxis für Gesundheit und Jugendlichkeit
Maria  Kageaki

Salzburger Straße 25
 83329 Waging am See

Tel. 08681-1618
sonneundich@web.de

www.mariakageaki.com

Stand 501

Gesunde Zähne repräsentieren Le-
benskraft. Sie lassen auf ein sehr gu-
tes Vitalitätspotential schließen, das 
den Menschen befähigt, bestens aus-
gestattet mit maximalen Erfolgsaus-
sichten durchs Leben zu gehen.

„Biss haben“, die Kraft und Stärke, sich im 
Leben zu behaupten, ist ein wichtiger As-
pekt auf dem Weg zu gesunden Zähnen. Ein 
gesunder Selbstwert wirkt sich direkt auf die 
Zahngesundheit aus. 

Ich zeige Ihnen Möglichkeiten, Ihre Kraft 
und ihr Selbstbewusstsein auf natürliche 
Weise zu steigern. Naturreine ätherische 
Öle, die direkt bei unseren Gefühlen anset-
zen, werden erfolgreich eingesetzt, um Mut 
und Selbstvertrauen wieder zu spüren und 
auszustrahlen. Testen Sie die Öle am Mes-
sestand!

Zudem hat unsere tägliche Ernährung be-
trächtlichen Einfluss auf die Gesundheit der 
Zähne, die von der Stabilität des Säure-Ba-
sen-Haushalts beeinflusst wird. Hier spielt 
auch die Psyche eine große Rolle. Stress, 
zum Beispiel, führt zu Übersäuerung und er-
höht gleichzeitig auch das Verlangen nach 
Süßem, was bei dessen Konsumieren wiede-
rum den Säurepegel anhebt.

Die erste Karies bei Kindern entspricht im 
Grunde genommen schon einem ersten 
Stadium der generellen Entmineralisierung 
des Körpers und sollte sowohl lokal als auch 
ganzheitlich angegangen werden.

So, wie sich Zähne demineralisieren, können 
lebendige Zähne auch wieder remineralisiert 
werden.

Dabei spielen neben gesunder Ernährung 
und psychischer Ausgeglichenheit die ver-
schiedensten Komponenten eine Rolle. 
Gründliches Kauen fördert wirkungsvoll die 
Einlagerung von Mineralien in Zähnen und 
Kieferknochen. Auch mit folgenden Faktoren 
wird die Remineralisierung begünstigt: Mi-
neralstoffzufuhr, ein ausgeglichener Säure-
Basen-Haushalt, körperliche Bewegung an 
der frischen Luft und Sonnenbäder.

Anzeige



am besten über Nacht in einem geschlos-
senen Gefäß marinieren. Am nächsten Tag 
Marinade abgießen und für die Zubereitung 
der Sauce bereit stellen. Danach die Sauce, 
wie oben erklärt, zubereiten.

Spargelcremesuppe
Zutaten (für 4 Personen):
2 Tassen geschälte weiße Spargel
1 Tasse Wasser
1/2 Tasse Cashewkerne
Saft einer halben Zitrone
1 Stange Sellerie
1 EL Olivenöl
1/2 TL Wildkräutersalz
1 Prise Cayennepfeffer
Dekoration:
1 EL Goji-Beere
½ Bund Dill
2 Frühlingszwiebeln

Zubereitung:
Alle Zutaten in einen leistungsstarken Mixer  
(z.B. BIANCO puro 1 oder 4) geben und so-
lange pürieren bis die Suppe eine cremige 
Konsistenz hat. Sollte die Suppe zu dickflüs-
sig sein, kann mehr Wasser dazu gegeben 
werden.

Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden und 
die Suppe mit Dill und Goji-Beeren verzieren.

Erdbeeren für „Leckermäuler“

Erdbeeren sind leckeres Obst, das gesund ist 
und dem kaum jemand widerstehen kann. 
Gut so, denn Erdbeeren liefern bei wenigen 
Kalorien (nur 35 kcal pro 100 Gramm) viel 
Kalzium, Eisen und Phosphor, außerdem sind 
sie reich an Vitamin C, B6, B2 und Karotin.

Erdbeeren werden in der Regel zum Anfang 
des Sommers geerntet, also oft im Mai und 
dann weit in den Juli hinein. Wer selbst ein-
mal Erdbeeren ernten möchte, sollte dies am 
Besten, wenn sie noch kalt sind, so werden 
sie nicht so schnell nach der Ernte matschig. 
Frühmorgens ist daher ein guter Zeitpunkt.
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Nach diesem „ewigen“ Winter sind alle 
Menschen so glücklich, dass endlich 
der Frühling Einzug gehalten hat, auch 
wenn immer wieder gleich Temperatu-
ren wie im Sommer erreicht werden. 
Gerade jetzt ist es Zeit, mit einer leich-
ten und vitalen Küche saisonale Roh-
köstlichkeiten zu genießen. Dazu zäh-
len Spargel und Erdbeeren.

Es ist derzeit Hochsaison für Spargel, die 
in ihrer besten Qualität bei uns im Südwes-
ten Deutschlands, insbesondere in der Pfalz 
und in Nord- und Mittelbaden, angebaut 
wird. So ist es für uns ganz normal, wenn 
frühmorgens eine Schar von Erntehelfern 
die lang gezogenen Spargelreihen entlang 
zieht, um das weiße Gold „zu stechen“. 

Weiße oder grüne Spargel?

Aus einem Informationsportal rund um das 
Thema Spargel (www.spargel.net) ist fol-
gende Erklärung über die Unterschiede zwi-
schen grünem und weißem Spargel zu le-
sen: weißer Spargel wächst unter der Erde 
und wird gestochen, sobald sein „Kopf“ das 
Licht erblickt, Grünspargel wird dagegen 
nicht angehäufelt und wächst bereits in der 
Sonne. Dadurch bildet der grüne Spargel die 
Stoffe, die er zur Photosynthese benötigt - 
und das macht ihn grün. 

Theoretisch können aus Bleichspargel Grün-
spargel gemacht werden, indem man keine 
Spargeldämme anhäuft. Jedoch gibt es in-
zwischen auch spezielle Sorten, die speziell 
für den Grün- bzw. Bleichspargelanbau ge-
züchtet wurden. 

Grünspargel ist gesünder als Bleichspargel, 
weil er mehr Inhaltsstoffe und wertvolle Vi-
tamine enthält. Außerdem schmeckt grüner 
Spargel anders als Bleichspargel. Ähnlich 
dem Unterschied zwischen Blumenkohl und 
Broccoli. In den USA ist grüner Spargel mehr 
verbreitet, dort kennt man den weißen Spar-
gel kaum. 

Unsere „Frühjahrsklassiker“...
... richtig in Szene gesetzt

In Frankreich dagegen wird gerade der wei-
ße Spargel geschätzt. Dort werden spezielle 
Sorten gezüchtet, die schon früh einen vi-
oletten bis blauen Kopf bilden. Das gilt in 
Frankreich als besondere Delikatesse, wäh-
rend der deutsche Spargelesser weiße Köpfe 
beim Spargel bevorzugt. Doch auch hier gilt: 
blauköpfiger Spargel ist gesünder als weißer 
Spargel. 

Spargelsaison endet am 24. Juni

Die Spargelsaison dauert in Deutschland nur 
bis zum 24. Juni und daher ist es wichtig, 
diese Zeit richtig auszunutzen solange es 
noch frische Spargeln gibt. Ein Spargelge-
richt passt zum Frühling, da viele Menschen 
sich vornehmen, nun zu entgiften und abzu-
nehmen. Neben seiner entschlackenden und 
entgiftenden Wirkung enthält Spargel auch 
eine große Anzahl an Vitaminen und Folsäu-
re, die für die Blutbildung wichtig ist. 

Sauce ROHlandaise
Zutaten (für 4 Personen):
Saft einer Orange
2 EL Mandelpüree
1 TL Nama Shoyu
1EL Wasser
1 EL scharfer Senf
1/2 TL Wildpflanzensalz
1/2 TL Curry
1 Prise Pfeffer

Zubereitung:
Alle Zutaten in einem Mixer geben, solange 
vermischen, bis die Sauce cremig wird.

Kelp-Nudeln ROHlandaise: Sauce über 
die Kelp-Nudeln geben. Gericht mit klein- 
geschnittenen grünen Spargeln, Radieschen 
und Cocktailtomaten verfeinern. Mit fri-
schem Kerbel dekorieren.

Wenn Sie Spargel à la ROHlandaise vor-
bereiten möchten, sollten Sie am Vorabend 
weiße Spargel schälen und in feine abge-
schrägte Scheiben schneiden. Orangensaft 
pressen, über die Spargelstücke gießen und 
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Bleiben sie informiert. 
Besuchen Sie uns auf: 

Lebensmittel in Rohkost-Qualität

Rohkost-, Vegan-, Bio-Lebensmittel – ausgewählte 
Spezialitäten für die Rohkostküche.

Treffpunkt für vitale Ernährung

Lecker, abwechslungs- und vitaminreich, so präsentieren 
sich unsere kulinarischen Köstlichkeiten. Guter Geschmack 
und höchste Qualität sind für uns unverzichtbar. Saiso-
nale und regionale sowie exotische Gourmet-Spezialitäten 
werden stets frisch zubereitet. 

Die Produkte, die wir für unsere Rohköstlich-
keiten verwenden, sind naturbelassen und 
frei von Konservierungs- und Farbstoffen 
sowie Geschmacksverstärkern. 
Besuchen sie uns!

Schule für Rohkost 

Verschiedenste Kurse, Seminare, 
Vorträge und Weiterbildungsmaß-
nahmen – geeignet für den An-
fänger bis zum Profi  – werden in 
der Vital- und Rohkostschule unter 
Beteiligung namhafter Referenten 
über das  ganze Jahr angeboten. 
kulinaRoh® ist die erste Schule 
ihrer Art in Deutschland

a Details und weitere Informatio-
nen auf Anfrage und im Internet 
unter www.rohkoestlich.com

RohKöstlich
Birkenweg 2 
67346 Speyer 
Tel. +49 (0) 6232- 42670 
 info@rohkoestlich.com  
www.rohkoestlich.com

Anzeige_RK_200812_o_B.indd   1 28.08.12   16:41
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Flexibles Messbecher-Set
Stabelbare Messschüsseln mit Silikonausguss

  Das praktische Küchen-Werkzeug

          statt 14,95 €

    9,95 €
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RohKöstlich Messe & Verlag GmbH 
Zanderstraße 11a
67166 Otterstadt
Tel: 06232-42670

nelly@rohkoestlich.com
www.rohkoestlich.com
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Messeangebot
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Rosarote Versuchung
Zutaten (6-8 Personen):
Teig:
2 Tassen Mandeln
1 ½ Tasse Medjool Datteln
½ Tasse Erdbeeren
Füllung:
3 Tassen Erdbeeren
3 Bananen

Zubereitung: 
Datteln zirka eine Stunde in Wasser einwei-
chen. 

Mandeln in einer Küchenmaschine fein mah-
len, abgetropfte Datteln dazu geben und 
fein mixen. 

Mandel-Dattel-Masse in eine Schüssel ge-
ben, ½ Tasse klein geschnittene Erdbeeren 
dazugeben und mit der Hand zu einem Teig 
kneten. 

Den Teig in eine Kuchenform oder in mehre-
re kleine Kuchenförmchen (alternativ Glas-
schalen) drücken (ausgeformte Teigstärke 
zirka 0,5 Zentimeter). 

Zubereitung:
Bananen und Mango schälen. Fleisch der 
Mango vom Kern lösen. Bananen und Mango 
in kleine Stück schneiden.

Die Obstmischung zusammen mit den Erd-
beeren und dem Agavennektar in eine Kü-
chenmaschine geben und zu einer pudding-
artigen Masse verarbeiten. 

Den Pudding in Schälchen füllen und nach 
Wunsch mit Pistaziensplitter bestreuen oder 
mit frischer Pfefferminze dekorieren.
                                (Nelly Reinle-Carayon)

Für die Füllung eine 
halbe Tasse Erdbee-
ren in feine Scheiben 
schneiden und zur 
Seite stellen. 

Bananen und die 
restlichen Erdbeeren 
in einer Küchenma-
schine mixen bis sie 
eine glatte Konsis-
tenz haben. 

In eine Schüssel zu 
den geschnittenen 
Erdbeeren geben und 
vorsichtig untermi-
schen.

Die Erdbeer-Bana-
nen-Füllung in die 
mit dem Teig aus-
gelegten Förmchen/
Schälchen geben und 
anschließend mit Erd-
beeren dekorieren.

Pudding 
„Sonnen-
untergang“
Zutaten (4 Personen):
2 Bananen
1 Mango
10 Erdbeeren
2 TL Agavennektar

Dekoration:
¼ Tasse Pistaziensplitter und frische Pfef-
ferminze
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Die Sonne ist da ...
... und mit ihr der weltweit erste natürliche Sonnenschutzbalsam

Vitaschön
Ann & Jochen Pöpken

Parkstr. 11
65779  Kelkheim

Tel. 06195-998351
Mobil 0177-1535221

poepken@vitaschoen.de
www.vitaschoen.de

100% frisch - 100% anders. Frische 
Natürlichkeit und geballte Wirkung 
für Ihren Körper sind die konsequen-
te Ergänzung einer rohköstlichen Er-
nährung. Wie pflegen Sie Ihren Körper 
von außen? Ann und Jochen Pöpken 
präsentieren auf der Rohvolution in 
Freiburg exklusiv die neuen Ringana-
Produkte aus der Steiermark.

100% natürliche und frische Pflege- & 
Vitalprodukte

Durch die sofortige Verarbeitung der fri-
schen Rohstoffe (rein natürlich und pflanz-
lich) bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe 
optimal erhalten. Mit der Frischekosmetik 
erspart sich die Haut Konservierungs- und 
Lösungsmittel, Stabilisatoren sowie Mine-
ralöle. Das wiederum bedeutet, dass die 
Produkte ein Ablaufdatum haben - die High-
tech-Frischekosmetik ist sechs Monate halt-
bar. Die Wirkung von Frischekosmetik wird 
sofort spürbar: Die Haut stillt ihren Durst 
und atmet auf. Alle Inhaltsstoffe sind natür-
liche Wirkstoffe aus nachhaltiger Wildsamm-
lung, kontrolliert biologischem und ökologi-
schem Anbau.

Der lange Lager- und Vermarktungsprozess 
im Handel erfordert eine Haltbarkeit von 30 
Monaten, das verlangt einen hohen Einsatz 
von Glycerin, ätherischen Ölen, Alkoholen 
oder konventioneller Chemie. Man kann sich 
vorstellen, dass in 100 ml einer konventio-
nellen (Natur-) Kosmetik schon mal ordent-
lich Konservierungsmittel Platz finden müs-
sen. Abgesehen davon, dass die Haut diese 
nicht schätzt, nimmt sie gleichzeitig den 
wertvollen Ingredienzien für die Hautpflege 
den Platz weg. Frischekosmetik geht einen 
richtungsweisenden anderen Weg. In kur-
zen Zeitabständen frisch erzeugt und direkt

Stand 408
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Sonne uns mit ihren Strahlen ein Lächeln ins 
Gesicht. Aber ein zu langer Aufenthalt in der 
direkten Sonne hat auch negative Seiten. 
Zu lange Sonnenbäder ohne ausreichen-
den Schutz verursachen Schäden an der 
DNS, Sonnenbrände und beschleunigen die 
Hautalterung.

Der neue Sonnenschutzbalsam ist das in-
novativste Schutzschild von außen. Der ef-
fektive Mix aus natürlichen und exklusiven 
Essenzen verhindert, dass die Sonnenstrah-
len der Haut Schaden zufügen können und 
ist damit eine natürliche Revolution auf dem 
Gebiet. 

Unter www.vitaschoen.de gibt es ausführli-
che Informationen zu allen Produkten, die 
in der österreichischen Familienmanufak-
tur seit über 17 Jahren wöchentlich frisch 
produziert und sofort an die Kunden aus-
geliefert werden. Im integrierten Webshop 
können Sie auch schnell und einfach bestellt 
werden.                                 (Ann Pöpken)

an den Konsumenten geschickt, ist sie reich 
an natürlichen Essenzen und frei von chemi-
schen Problemstoffen.

Von Kopf bis Fuß perfekt gepflegt

Einfach an alles gedacht, ob nun die Ge-
sichtspflege mit Konzept oder die Pflege für 
die Füße. Jeder einzelne Quadratmillimeter 
Haut erhält, was er braucht.

WELTPREMIERE: „Faktor 20  &  natürlich“

Sonnenlicht ist mehr als Helligkeit. Es kur-
belt den Kreislauf an, mit der Kraft der Son-
ne produziert der Körper Vitamin D, das mit 
seinem Calciumgehalt sozusagen die Kno-
chenarbeit im Körper leistet. So zaubert die
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Joseph Köglmayr 
Steingadener Str. 7,  D-82362 Weilheim 

naturspiruvital@t-online.de 
w w w . n a t u r s p i r u v i t a l . d e 

Telefon: + 49 (0) 881 9 23 24 24 
Fax: + 49 (0) 881 9 23 24 25 
Handy D: + 49 (0) 172 8 75 67 16 
Handy CH: + 41 (0)    79 6 13 21 45

Spirulina pacifica Hawaii Algen
„das kleine grüne Vitalstoffpaket mit großer Wirkung“

„Spirulina pacifica Hawaii Algen“ ent-
halten eine Fülle lebenswichtiger 
Nähr- und Vitalstoffe, wie zum Beispiel 
Betacarotin, Vitamin B12, Ei-
sen, pflanzliches Eiweiß 
und alle 8 lebensnotwen-
digen Aminosäuren. Die-
se Kombination könnte 
eine Antwort auf die im-
mer mehr zunehmende 
Mangelernährung sein, 
die auch in den Industri-
eländern voranschreitet. 

Die täglich steigenden Her-
ausforderungen und Umwelt-
belastungen fordern unseren 
Körper immer mehr. Geben 
Sie Ihrem Körper täglich qua-
litativ hochwertige Nährstoffe 
und nicht nur Füllstoffe! 

Spirulina eignet sich als Er-
gänzung zur gesunden Er-
nährung und ist vom Körper 
bis zu 98 Prozent verwertbar. 
Spirulina unterstützt Sie täg-
lich bei der Entschlackung 
und Entsäuerung Ihres Kör-
pers. Spirulina ist eine ide-
ale Ergänzung für Menschen 
jeder Altersgruppe. 

Es gibt kleine Unterschiede 
in der Wasserqualität, Trock-
nung, Ernte, Abfüllung und den Klimabe-
dingungen, die entscheiden, ob Spirulina 
mit oder ohne Vitalstoffe ausgeliefert wer-
den. Wir beachten bei der Herstellung die-
se kleinen Unterschiede, deshalb werden 
unsere Spirulina mit Vitalstoffen ausgelie-
fert. Damit das wertvolle Vitamin B12 und 

Betacarotin nicht verloren geht, bewahren 
Sie Spirulina immer in dunklen Gläsern dicht 
verschlossen auf.

Warum aus Hawaii?

Die unter unserem 
Logo angebotenen Spi-
rulina pacifica Hawaii 
Algen, werden immer 
frisch geerntet und 
kommen direkt von 
der hochmodernen 

Wasserfarm an der Ko-
na-Küste, auf Big Island 

in Hawaii. Hawaii zählt 
noch zu den schadstof-
funbelasteten Gebieten, 
was Schadstoffanalysen 
auch belegen. 

Keine Angst vor Pesti-
zid- und Herbizidrück-

stän-
d e n , 
d i e s e 
kommen 
bei der Spirulina- Zucht nicht zum 
Einsatz, sonst würde sich die Alge selbst

vernichten. Der intensive ganzjährige 
Sonnenschein, die frische Meeresluft und 
gleichbleibende Temperaturen schaffen ide-
ale Anbauvoraussetzungen. 

Die Produktion findet unter freiem Himmel, 
aber in ansonsten abgeschlossenen Becken 
statt, so kann dort leicht die Wasserqualität 
überwacht werden. Die grüne Masse wird 
in einem sauerstofffreien Sprühtrockner im 
„Ocean-Chilli-Verfahren“ getrocknet. Diese 
schonende Verarbeitung garantiert, dass 
alle wertvollen Vitalstoffe erhalten bleiben. 

Das für die Züchtung verwendete 
Wasser ist stark alkalisch und hat 
einen ph-Wert zwischen 9 und 11. 
Dieser hohe pH-Wert unterstützt 
Ihren Körper bei der Entsäuerung 
und Befreiung der Abfallstoffe, 
die sich mit der Zeit in den Zel-
len ablagern. Das besondere an 

Spirulina pacifica Hawaii ist der 
hohe Eiweißgehalt von 55-70 
Prozent. Kein anderes natür-

liches Nahrungsmittel erreicht 
diesen hohen Eiweißgehalt. (Soja-

bohnen zirka 35 Prozent, Rindfleisch zirka 
20 Prozent). 

In diesem hochwertigen Eiweiß sind alle 
acht essenziellen und weitere zehn nicht-
essenzielle Aminosäuren enthalten. Es han-
delt sich um ein sogenanntes vollständiges 
Protein, was für Menschen, die tierische 
Produkte nicht vertragen oder mögen, eine 
optimale Ergänzung darstellt.

Wer oder was ist NaturSpiruVital?

NaturSpiruVital wurde im Jahr 2008 
von Joseph Köglmayr gegründet, mit 
dem Ziel, natürliche Nahrungsergän-
zungsmittel herzustellen. Unsere acht-
jährige Testphase und zahlreiche Kun-
denerfolge haben uns dazu bewogen, 
Spirulina direkt in Hawaii einzukaufen. 
Durch den Direkteinkauf konnten faire Ver-

Anzeige
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NaturSpiruVital
Joseph Köglmayr

Steingadener Str. 7
82362 Weilheim

Tel.  0881-9232424
naturspiruvital@t-online.de

www.naturspiruvital.de

Stand 604

Stand 605+705
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kaufspreise erzielt werden, gleichzeitig kön-
nen wir eine hohe Qualität an frisch geern-
teter Spirulina garantieren.

Im Dezember 2008 wurden unsere Spiruli-
na pacifica Hawaii Algen in Deutschland als 
Nahrungsergänzungsmittel mit PZN-Num-
mer eingeführt.

Tipps für die praktische Anwendung

Beginnen Sie anfangs mit 3 Algenpresslingen. 
Nach 7 Tagen hat sich der Körper auf die kon-
zentrierte Nahrung eingestellt, dann können 
Sie den Verzehr von 1x3 bis 1x4-6 oder 2x3 
Presslinge à 500 Milligramm am Tag steigern.

Spirulina erleichtert Ihnen das Abnehmen, 
wenn Sie 4-6 Presslinge eine halbe Stunde 
vor den Mahlzeiten verzehren. Der Schub an 
Nährstoffen sorgt dafür, dass Sie weniger 
Hunger haben. 

Eine Fastenkur lässt sich durch Spirulina pa-
cifica Hawaii einfach und wohltuend unter-
stützen. Gleichzeitig wird Ihr Körper entsäu-
ert, Gifte und Abfallstoffe, die sich mit der 
Zeit in den Zellen ablagern, werden mit Hilfe 
von Spirulina pacifica Hawaii über die Aus-
scheidungsorgane von diesem schädlichen 
Ballast befreit. 

Verzehrempfehlung

4-6 Presslinge pro Tag mit reichlich Flüssig-
keit gelutscht, gekaut oder geschluckt zu 
sich nehmen. Durch das Lutschen oder Kau-
en verbindet sich Spirulina pacifica Hawaii 
mit dem Speichel und wird optimal für den 
Körper aufgeschlossen.   (Joseph Köglmayr) 
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Genuss über den Tellerrand hinaus
Pur und roh genießen

“Gesunde Ernährung in Kombination 
mit Bewegung hat schon immer eine 
wichtige Rolle in meinem Leben ge-
spielt” sagt Kirstin Knufmann, Grün-
derin des Unternehmens Pureraw, die 
sich zur Aufgabe gemacht hat, vielen 
Menschen eine gesunde Ernährung nä-
her zu bringen. 

Aufgewachsen ist sie in einem kleinen Dorf 
bei Köln in dem Ihr Großvater auch einen 
Bauernbetrieb hatte. So hat sie schon früh 
Erfahrungen sammeln können, was den An-
bau von Lebensmitteln, den direkten Bezug 
dazu und auch das Miteinander von Mensch, 
Pflanzen und Tieren angeht.

Die natürliche Ernährungsform über die Roh-
kost kam nach und nach dazu. So wurde sie 
mit zirka 15 Jahren Vegetarerin, lebt seit rund 
10 Jahren vegan und erweiterte vor etwa 
5 Jahren Ihre Ernährung um die Rohkost.

Bei einer Geschäftsreise in Amerika, bei der 
sie als Fotografin tätig war, ist sie auf den 
bewussten Umgang mit Rohkost aufmerk-
sam geworden. Es war die praktische Umset-
zung, die mit dem Ergebnis des Wohlfühlens 
und der Geschmacksvielfalt überzeugt hat. 
“Ich dachte immer, dass eine ausgewogene 
vegane Ernährung schon alles zu bieten hat, 
bis ich die Rohkost für mich entdeckte und 
der Spielraum sich noch um so viele Level 
erweiterte”, schwärmt Kirstin Knufmann 
heute. Weiter sagte Sie: “Es ist um so vie-
les einfacher sich roh vegan zu ernähren, als 
nur vegan. Mit vegan sind viele Erwartun-
gen nach sogenannten Ersatzprodukten ver-
knüpft. Diese fallen mit der Rohkost einfach 
weg und man ist viel freier in dem, was man 
auf sich zukommen lässt, auch wenn es gut 
ist, sich für Reisen und im Alltag ein wenig 
vorzubereiten und immer eine Kleinigkeit da-
bei zu haben, wenn mal ein kleiner Hunger

Pureraw 
Kirstin Knufmann

Lockstedter Chausee 1
38486 Klötze

info@pureraw.de
www.pureraw.de

Stand 500

kommt. So habe ich meistens etwas frisches 
Obst und Gemüse, oder zum Beispiel Kakao-
bohnen, Gojibeeren, Maulbeeren, Chlorella-
presslinge oder auch einen Smoothie oder 
Saft dabei. Das hält vieles leicht.”

“Natürlich geht es uns am besten!” Das ist 
eine einfache Aussage mit weitreichenden 
Kreisen. Eine Aussage, die jedem bewusst ist 
und trotzdem im Alltag oft vergessen wird. 
Das als Grundlage und aus eigener Motivati-
on heraus hat Kirstin Knufmann es sich mit 
dem Unternehmen PureRaw zur Aufgabe 
gemacht, hochwertige, schonend und nach-
haltig gewonnene LEBENSmittel anzubieten, 
welche zum Beispiel sogenannte Superfoods 
(Lebensmittel mit besonders hoher Nähr-
stoffdichte), Lebensmittel, Pflegeprodukte 
und Küchenhelfer für die Zubereitung der 
Produkte beinhaltet. Die Rohkosternährung 
kann ganz vielfältig ausgelebt werden. “Auch 
kann man sozial kompatibel bleiben und 
sich trotzdem nach seinen Idealen ernähren 
und wohlfühlen”, so Kirstin Knufmann. “Es 
ist schön in Gesellschaft zu sein, solange 
wir Freude an dem haben, was wir tun. So 
nehmen wir auch unsere Umwelt ganz viel-
fältig war, entwickeln unsere natürliche Lust 
auf Neues und gehen anders und unserem 
Umfeld um. So gelingt es sich ganzheitlich 
wohlzufühlen”, betont die Unternehmerin. 

Ein köstlicher Smoothie, ein lauwarmer Ma-
Kao, eine handwarme Suppe, ein bunter 
Salat vielleicht mit ein paar Wildkräutern be-
glückt, oder auch einfach etwas FingerFood 
in Form von knackigem Obst/Gemüse sind 
schnell zubereitet und können je nach Lust, 
Laune und Zeit beliebig eher pur oder auch 
auf “GourmetRohKost” zubereitet werden.
Wenn wir uns natürlich-ausgewogen ernäh-
ren, helfen wir unserem Körper dabei sich 
selbst wieder zu spüren und sein eigenes 
Gleichgewicht wiederzufinden. Wir werden 
an uns selbst beobachten können, dass sich 
viele Veränderungen bedingen und wir alte 
Gewohnheiten Stück für Stück von alleine 
ändern und. die Geschenke die uns tagtäg-
lich gemacht warden, zu erkennen und an-
zunehmen.

Ein leckeres und einfaches Beispiel, welches 
auch sehr gut für unterwegs geeignet ist, 
ist ein Joghurt aus Nussmilch. Nachfolgend 
dazu das Rezept:

Naturjoghurt vegan & roh
Zutaten:
- 200g Cashewnüsse und 790ml reines Was-
ser (lauwarm) = Cashewmilch (im Mixer bei 
höchster Stufe zirka eine Minute mixen)
- 38g Irish Moss (Nassgewicht)
- 1 Beutel Joghurtferment (vegan)

Vor- & Zubereitung:
Das Irish Moss etwa 3-6 Stunden vor der Zu-
bereitung in Wasser einweichen und danach 
mehrfach mit klarem Wasser spülen und mit 
den Händen kneten, so dass alle Salz- & 
Sandreste entfernt sind.

Dann das Irish Moss mit der Hälfte der 
Flüssigkeit „Milch“ in einen Hochgeschwin-
digkeitsmixer geben und zirka zwei Minuten 
auf höchster Stufe mixen, so dass das Irish 
Moss richtig und vollständig aufgelöst ist, 
also keine Klumpen mehr vorhanden sind. 
Diese stören sonst im Joghurt. Anschließend 
die restliche Flüssigkeit und einen Beutel 
Joghurtferment hinzugeben und nochmal 
ganz kurz zusammenmixen. Jetzt kann die 
Joghurtflüssigkeit in einen Joghurtmaker 
gegeben werden. Nach dessen Gebrauchs-
anweisung befüllen und für 16-18 Stunden 
ruhig stehen und mit der Wärme arbeiten 
lassen. Wenn die Zeit um ist, nimmt man den 
Joghurt heraus in einen Mixer. Es wird sich 
wahrscheinlich eine etwas festere Schicht 
und ein wenig Flüssigkeit aufgetrennt ha-
ben. Mixe nochmal ganz kurz alles im Mixer 
und fertig ist der Joghurt. Im Kühlschrank 
aufbewahren und nach belieben süßen, oder 
natur, zum Beispiel mit frischen Früchten, an-
gekeimtem Getreide, Kakaonibs, MacaFeé, 
Wildkräutern oder Küchenkräuter genießen.

Daran denken: etwas von dem „Naturjo-
ghurt“ aufbewahren, um diesen in den fol-
genden 1-3 Tagen auf einen neuen Joghurt-
ansatz zu überimpfen.    (Manuela Wíchert) 

Naturjoghurt 
vegan & roh
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Darüber lacht der Rohköstler
„Ernstgemeinte“ Witze und Sprüche rund um die Rohkost

Mark Weiland von WEILANDFILM und 
Michael Gauß von oekogekko prä-
sentieren Sachen zum Lachen und 
Schmunzeln.

Jackfrucht und Du-
rian treffen sich. Fragt 

die Jackfrucht: Na, 
Schwester, wie geht‘s?“ 
Antwortet die Durian: 
„Mir stinkt‘s, dass mich 
immer alle Rohköstler 
essen wollen!“ Darauf 
die Jackfrucht: „Man 

riecht‘s!“

Wildkräuterrohköst-
ler haben einen ho-
hen Grünteil in der 
Nahrung. Schokola-
denrohköstler habe 
einen hohen Braun-

anteil.
Rohkostschokola-
de zerläuft in der 

Hand... und im 
Mund.

Rohköstler spielen 
nicht gern mit dem 

Feuer...

toter Rohköstler
= Kompost 
toter Zivilisationsköstler 
= Sondermüll

Frosch zu Prinzessin: 
„Küss mich, ich bin ein 
verzauberter Rohköst-

ler.“ Die Prinzessin küsst 
ihn, doch er hatte ge-
logen. Er war nur ein 
verzauberter Prinz. :-(

Was ist die Lieb-
lingsfrucht von Kin-

dern und Vätern? 
Richtig: Papaya.

Rohköstlerinnen ha-
ben Orangenhaut nur 
noch an der Frucht. 

(Leo Solay)

Was ist der Lieblings-
computer eines Roh-

köstlers? 
Richtig, ein Apple.

(Leo Solay)

Keine Faulheit! 
Rohköstler/innen 

mähen
kein Gras mehr.

Rohköstler haben es 
leichter, sich auf den 

Arm zu nehmen.

Warum stehen Roh-
köstler/innen bei 

McDonald‘s mit offe-
nen Mündern herum? 

Weil es dort nichts 
für sie gibt.

Was sagt ein Roh-
köstler zu seiner 

Freundin?
„Ich bin roh...auch 

zu Dir.“

Warum leben Rohköstler/
innen länger? Klar: Weil 
sie länger kauen müssen.

Selbst Rohköstler/in-
nen haben von Zeit zu 
Zeit eine neue Flam-

me.

In der Regel haben 
Rohköstlerfrauen 

keine Regel und Roh-
kostmänner keine 

Regeln.

Frage: Bei welcher 
Nahrung sollte man 

nicht fasten?  
Antwort: Lichtnah-

rung.
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Gegen Rohköstler/innen 
ist kein Kraut gewach-

sen.

13 Punkte an denen Sie erken-
nen, dass Sie 

Rohköstler/in sind:

1. Sie umarmen einen köstlichen 
Lindenbaum lieber als Ihren Schatz.

2. Ihr neuen Freunde reden nur 
noch über‘s Essen.

3. Sie verstehen alle Witze auf die-
ser Seite. (Leo Solay)

4. Sie nehmen einen zweiten Job 
an, um Tropenfrüchte, Superfoods 
und alles in Rohkostqualität finan-
zieren zu können.

5. Sie geben mehr Geld für‘s Essen 
als für Schönheits-OP‘s aus.

6. Sie empfinden beim Anblick ei-
nes Hasens auf Ihrer Lieblingswiese 
Futterneid.

7. Sie fordern vor dem Liebesspiel: 
„Ohne Erohtik läuft hier nix!“

8. Sie haben Hausverbot im Bota-
nischen Garten, weil Sie die wilden 
Pflanzen nicht nur schön finden...

9. Sie essen Ihre Durian in der U-
Bahn, um auch Ihre Mitmenschen 
an Ihren himmlischen Genüssen 
teilhaben zu lassen.

10. Sie essen Gekochtes nur noch 
heimlich allein.

11. Sie teilen Ihren Kalender nicht 
mehr nach Jahreszeiten, sondern 
nach den Messeterminen der Roh-
volution® ein.

12. Sie haben soviel Geld bei Roh-
kostversendern ausgegeben, dass 
Sie nur noch zu Potlucks einladen.

13. Sie gestehen dem Pfarrer im 
Beichtstuhl Ihre Ausnahmen und 
Rückfällen, mit Gekochtem.

Sagt ein Urköstler 
zum anderen beim 
Brennesselfuttern 
im Frühling: „Möge 

die Kraft mit Dir 
sein!“

Rohköstler/innen 
zählen ihr Alter nur 

bis 42 Jahren.

Auch Rohköstler/in-
nen brennen manch-

mal durch. 
(Michael)

Rohköstlerinnen las-
sen keinen Braten 
mehr in die Röhre.
(Verfasser möchte 
anonym bleiben)

Warum haben Rohköst-
ler/innen immer eine ge-
bückte Haltung? Logisch: 

Weil sie, wo immer es 
nur geht, direkt auf der 

Wiese grasen.

Rohköstler/innen 
kosten auf der Roh-

volution® am liebsten 
Rohkost, die nichts 

kostet.

Warum verwenden 
Urköstler keine grünen 
Tischdecken? Weil sie 
damit ihr Essen nicht 

mehr erkennen würden.

Warum haben es 
Rohköstler/innen 
beim ersten Ren-

dezvous so schwer? 
Na, weil sie die Blu-
men bis zum Treffen 
schon aufgegessen 

haben.
(Loe Solay)

Neulich hätte ich 
fast gefastet, doch 
dann habe ich mei-

nem Heißhunger auf 
Lichtnahrung nach-

gegeben...

Warum leben Rohköstler/
innen länger? Wenn Ge-
vatter Tod an die Pforte 
klopft wird er vom Duft 
der Durian vertrieben. 

(Leo Solay)!
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„Darfs es betzeli meh si?“
Der Titel ist Schweizerdeutsch und bedeutet: Darf es etwas mehr sein?

Als ich vor über 20 Jahren mit der 
Rohkost begann, war ich ein Exot. Die 
Menschen betrachteten mich, als käme 
ich von einem andern Planeten, dabei 
kam ich lediglich aus der Zukunft.

Die meisten Menschen waren so an ihre 
Gewohnheiten gekettet, dass sie – und das 
vor allem in ihrer Ernährung – sich nicht 
einmal vorstellen wollten, zukünftig etwas 
zu ändern. Viele waren eher bereit ihre Ge-
brechen zu erdulden, ja gar zu sterben, als 
ihre Ernährungsgewohnheiten über Bord zu 
werfen. 

Die damaligen Menschen brachten Rohkost 
unweigerlich mit Askese, Verzicht und Kul-
turlosigkeit in Verbindung. Aber, dass Roh-
kost gute Stimmung bringen kann, Fröh-
lichkeit generiert und Glück bedeuten kann, 
überstieg die Vorstellungskraft.  Auch wenn 
das nur eine Zeitspanne von 20 Jahren ist, 
so hat uns doch ein gutes Stück dieser Zu-
kunft eingeholt und ist Gegenwart gewor-
den.

Wir haben Kultur in die Rohkost gebracht. 
Wir haben schon einen beachtlichen Teil der 
Menschen erreicht, die den Evolutionssprung 
machen, um nicht nur vegan zu essen, son-
dern auch das Mittelalter zu verlassen und 
auch die (Hitze)-Gewalt des Kochherdes 
auszuschalten. Sie, liebe Besucher und Mit-
wirkende dieser Messe, sind der bedeuten-
de Teil dieser Evolution. Danke und BRAVO.

Heute weiß man wissenschaftlich, dass man 
mit der Ernährung die Psyche und das Ge-
müt markant beeinflussen kann. Trotzdem 
wurstelt die klassische Schulwissenschaft 
immer noch in der Aufspaltung des Ganzen 
herum und bezieht sich auf einzelne Stoffe 
in der herkömmlichen Ernährung. Was hin-
dert diese Leute daran, die Ganzheit der ve-
ganen Rohkost ins Visier zu nehmen?

Viele der Gelehrten greifen eben nur auf die 
Ressourcen zurück, welche ihnen in der Aus-

bildung beigebracht 
wurden. Auch wenn 
das nicht die einzige 
Ursache ist, so will ich 
hier doch eine Bege-
benheit erörtern.

Bei einem Gespräch 
mit einem Arzt aus 
der Schulmedizin, er-
wähnte der Mann so 
ganz selbstverständ-
lich innerhalb eines 
Satzes „... und da die 
Rohkost ja schwerer 
verdaulich ist als die 
gekochte Nahrung...“. 
Da unterbrach ich ihn 
mit der Frage: „Wo-
her wissen Sie, dass 
das so stimmt?“ „Ja 
das lernt man schon 
im Studium“, war die 
Antwort. Meine Ge-
genfrage: „Wie wür-
den Sie wissen, wenn 
dem nicht so wäre?“. 
„Das stimmt schon, 
das weiss man!“, ent-
gegnete mir mein Ge-
sprächspartner, nun 
sichtlich erregter.

Jetzt wollte ich von 
ihm wissen: „Wen 
genau meinen Sie mit „man“, und wieviel 
Erfahrung haben Sie persönlich auf dem 
Gebiet der Rohkost, dass Sie diese Äusse-
rungen mit einer solchen Gewissheit aus-
sprechen können?“ Nach einem Moment 
des Nachdenkens meinte mein Gegenüber: 
„Stimmt – eigentlich habe  ich keine eigene 
Erfahrung...  persönlich kenne ich keine Ver-
gleiche – allerdings ist das auch nicht mein 
Spezialgebiet.“ Das Gespräch nahm trotz-
dem einen äußerst interessanten Verlauf.

Damit will ich auch darauf hinweisen, dass,  
wenn wir immer bei dem bleiben, was wir 
bis jetzt gelernt haben und dies als allge-
meingültig erachten würden, könnten wir 
keine Fortschritte machen. Dann gäbe es 
keine menschliche Evolution mehr.

Anmerken möchte ich noch folgendes: mei-
ne persönliche Erfahrung  zeigt, dass die al-
lermeisten Ärzte ganz nette Menschen sind. 
Man sollte ihnen nur einfach als anständiger 
Mensch begegnen und nicht als Autoritäts-
empfänger.

Schon viele Menschen haben ihre persönli-
che Komfortzone auch in der Ernährung ver-
lassen und sind bereits in einer viel komfor-
tableren Zone angelangt. SIE gehören auch 
dazu! Mit Ihrer Anwesenheit haben Sie doch 
schon geantwortet „Ja, darfs es betzeli meh 
si!“ nicht wahr?

Schauen Sie doch bei uns am Stand vorbei, 
damit wir Sie persönlich begrüßen dürfen. 
Bitte bleiben Sie fröhlich und genießen Sie 
das Leben.

Sauce Royale / Mandel-
mayonnaise



Je ½   Zitrone & Orange, Saft
2 EL  Mandelpüree
2 dl  Wasser
2 ½ dl  Aprikosenkernöl
1 MS  Muskat
etwas  Vollsalz (Halit), Edelhefe

Zitronen/Orangensaft, 1 dl Wasser, sowie 
Mandelpüree im Mixer vermischen und dann 
das Öl bei laufendem Mixer langsam ein-
gießen, also wie bei einer herkömmlichen 
Mayonnaise aufmontieren. Das restliche 
Wasser mit dem Öl abwechslungsweise da-
zugeben. Je mehr Öl zugegossen wird, desto 
fester wird die Sauce. Die Sauce erst nach 
dem Aufmontieren würzen, dann bindet sie 
besser.

Tipp: Rohes Erdnussöl, Mandelöl, Buch-
eckernöl oder Kürbiskernöl geht auch. Viele 
Ableitungen sind möglich, wie Curry-, To-
maten-, Kürbiskern-, Senfsauce, etc. Diese 
Sauce Royale ist im Kühlschrank eine Woche 
haltbar. 

Fruchtige Edelpralinen

4 EL  Mandelpüree
4 EL  Apfeldicksaft
1 TA  Kokosöl
1 EL  Carob
½ TL  Vanille

Apfeldicksaft mit Vanille und dem Mandelpü-
ree vermengen. Dann das Kokosöl unter 
Rühren mit dem Schwingbesen dazu gießen. 
Carobpulver während des Rührens durch 
ein Sieb dazu mischen. Wenn das Carob so 
eingerührt wird, entstehen keine Klumpen. 
Die Masse in Silikonflex-Formen oder ähnli-
che Gefäße gießen. Damit die Pralinen fest 
werden, mindestens drei Stunden im Frigor 
(Kühlschrank) kühl stellen. Wenn es eilt, 
kann auch im Tiefkühlfach angekühlt wer-
den. Die Silikon-Formen haben den Vorteil, 
dass man die Pralinen besser herausnehmen 
kann. Die Pralinenmasse kann auch in ande-
re Formen gegossen werden, die mit Klar-
sichtfolien ausgekleidet sind.
                                 (Dr. Urs Hochstrasser)
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Weitere Rezepte finden Sie zum Beispiel in 
unseren Büchern „Rohkost vom Feinsten“, 
„Rohkost - die lebendige Nahrung“ und in 
„Kinderernährung - lebendig und schmack-
haft“. Zusätzliche Anleitungen gibt es auch 
auf unserer DVD „Die Hohe Schule der Roh-
kost / La Haute Cuisine Crue“.

Weitere Ideen von Rita 
und Dr. Urs Hochstrasser:

Dr. Urs & Rita Hochstrasser
Schemel 90

5077 Elfingen
Schweiz

Tel. +41-628762022
urs@urshochstrasser.ch
www.urshochstrasser.ch

Stand 600-601+710

Besuchen Sie die nächste
 

18. Internationale
Vitalkostmesse

am Sams- und Sonntag,

21. und 22. 
September

in der 

Stadthalle Speyer

2013
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RainbowWay® Akademie
Schule für natürliche Gesundheit, vegane Vitalkost und holistische Lebenskunst

RainbowWay® steht für Ganzheitlich-
keit, kreatives Schaffen, vegane Vital-
kost, neue Projekte, die der Qualität 
der Zeit entsprechen und für ein „WIR 
gemeinsam zum Wohl des Einzelnen 
und zum Wohl des Ganzen“. Seit 2006 
bilden wir jedes Jahr eine neue Gene-
ration „holistischer Gesundheits- Er-
nährungs- und Lebensberater“ aus, 
von denen so manche/r inzwischen als 
Fachkompetenz in der Rohkostszene 
bekannt ist. 

Die neue Ausbildungs- und Berufsbezeich-
nung heißt seit 2012 „Holistischer Gesund-
heits-, Vitalkost- und Lebensberater“! Wo 
Ärzte und Heilpraktiker Krankheiten be-
handeln, schaffen wir Voraussetzungen für 
Gesundheit durch natürliche Gesundheits-
vorsorge, vegane Vitalkost und holistische 
Lebenskunst. Von großer Bedeutung sind 
unter anderem die kreative Praxis und die 
Entwicklung des individuellen Potentials, so 
dass jeder Absolvent nach bestandener Prü-

RainbowWay® 
Britta D. Pertri

Rennbahnstr. 126a
67454 Hassloch

info@rainbowway.de
www.rainbowway.de

Stand 116-116

Anzeige

fung dazu in der Lage ist, sich im Beruf sei-
ner Berufung selbst zu verwirklichen.

Britta Petri: „Es ist mir wichtig, dass unsere 
Absolventen als authentische, kreative Ori-
ginale aus den Ausbildungen hervorgehen, 
die dazu in der Lage sind, ihr individuelles 
Potential zu entwickeln 
und zu verwirklichen. 
Wir brauchen weder 
starre Strukturen, noch 
dogmatische Ernäh-
rungs- und Lebensleh-
ren. Auch brauchen 
wir keine menschlichen 
Plagiate, die alle den 
gleichen Inhalt pre-
digen. Wir haben alle 
erdenklichen Möglich-
keiten, unsere individu-
ellen Bedürfnisse zu le-
ben, die Rohkost so zu 
verzehren, wie es gera-
de für uns passend er-
scheint und uns gut da-
bei zu fühlen, egal ,ob 
wir das Wildkraut von 
der Wiese, die Frucht 
vom Baum oder die kunstvoll zubereitete 
Gourmet-Kreation vom guten Porzellan oder 
aus der Palmblattschale essen.“

Wer sich ausschließlich für die Kunst der 
Zubereitung interessiert, kann die einwö-
chige Blockausbildung zum „Holistischen  
Vitalkost-Zubereiter“ nutzen und seine be-
ruflichen Möglichkeiten damit erweitern. 
Natürlich stehen unseren Absolventen auch 

weiterführende Fachfortbildungen, Semina-
re und Themen-Workshops zur Verfügung.  
Fördermöglichkeiten gibt es zum Beispiel 
über www.bildungspraemie.info.

Zur privaten Nutzung gibt es Angebote wie 
zum Beispiel die RainbowWay®-Trilogie, drei 
Kurse im Jahr, die per E-Mail betreut werden 
und in denen ich durch die Zeit der Entschla-
ckung, Entgiftung, Entsäuerung und Ernäh-
rungsumstellung führe, mit Tipps, Rezepten 
und individuellem Coaching. 

Der Sommerkurs findet unter dem Motto 
„vom dichten Körper zum lichten Körper“ 
statt. „Zubereitungs-Workshops“, Seminare 
zum „alkaline Lifestyle“ – angelehnt an die 
neue Biologie nach Dr. Robert O. Young, 
sowie  „Techniken der Energiearbeit“, Fach-
artikel, Bücher (z.B. Rezeptbücher aus der 
RainbowWay®-Vitalkostküche, Schirner-Ver-
lag), Fachvorträge und Zubereitungsshows, 
vervollständigen das Spektrum.

Wir freuen uns, Ihnen an unserem Messe-
stand wieder spannende Erlebnis-Vitalkost-
Kreationen und hochfrequente Green-Drinks 
anbieten zu können.            (Britta D. Petri)
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich.

AKTIONSPREIS
Schwarz/Black

Weiss/White

Rot/Red

White/Weiss

BIANCO puro 4 - Aktion mit Trockenbehälter

Creme/BeigeRot/RedYellow/GelbGreen/GrünPurple/Lila

+ =
Trockenbehälter

„Flower“
(2 Edelstahlmesser) *Angebot gilt für je einen BIANCO puro 4

alle Preise in EUR, inkl. MwSt.

Bei Kauf eines BIANCO puro 4 erhalten Sie unseren Trockenbehälter Gratis! 

699,00*

Weitere Technische Daten finden unter www.Power-trifft-Design.de  UVP: 499,00 €

Ab sofort auch in
SCHWARZ/BLACK

erhältlich!

BIAN
w w w . P o w e r - t r i f f t - D e s i g n . d e

Telefon +49 221 70 99 85 00
info@bianco-power.com
www.bianco-power.com

POWER trifft DESIGN Stand 815-816
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