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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Besucherinnen und Besucher,

die 35. Auflage der internationalen Vitalkostmessse Roh-
volution® ist gleichzeitig der siebte Auftritt der Messe 
in Mülheim, der Stadt an der Ruhr.

Nach dem Motto „Gesundes, Vitales und Veganes ge-
nießen für Körper, Geist und Seele“, möchten wir Sie 

auf dem Messeareal der Stadthalle Mülheim herzlich be-
grüßen. 

Wer hätte es gedacht,  dass wir nun schon 10 Jahre präsent sind. 2008 angetreten um 
das Ernährungsverständnis der Menschen zu „rohvolutionieren“, freuen wir uns, dass 
es eine so positive Entwicklung gibt.

Zahlreiche Messen im gesamten Bundesgebiet, welche die natürliche und umwelt-
freundliche Ernährung und Lebensweise im Focus haben, tragen ihren Anteil dazu 
bei, dass viele Menschen mehr denn je das, was sie essen und konsumieren, mit mehr 
Bedacht und Verantwortung tun.

Die Rohvolution® war damals ein Exot unter den Messen, konnte sich jedoch getragen 
von viel Zuspruch, Idealismus und Vertrauen entsprechend zu der Rohkostmesse ent-
wickeln, wie sie sich heute präsentiert.

Heute ist sie mehr denn je die Leitmesse für die roh-vegane Ernährung in Europa. Dies 
zeigt sich nicht nur an den Ausstellern, die auch aus dem benachbarten Ausland zu 
uns kommen, nein auch die vielen tausend Besucher, die aus dem gesamten Bundes-
gebiet und europäischen Ausland zur Rohvolution® immer wieder anreisen. Sicherlich 
hat der mehrfach ausgezeichnete Veranstaltungsort, mit seinem parkähnlichen Ge-
lände direkt an der Ruhr und die gute Verkehrsanbindung des ÖNV dazu beigetragen.

Mann und Frau sowie ganze Familien treffen sich auch, um entstandene Freundschaf-
ten zu festigen und neue Bekanntschaften zu ermöglichen. Das vielfältige Vortragsan-
gebot wird vorrangig durch unsere Aussteller gestellt und ist so besonders einmalig.  
Zusätzlich wird ein „Social Media“-Stand im Ruhrfoyer und die dort geplanten Ak-
tionen, ein neues Highlight der Messe sein. 

Die meisten der Referenten kommen aus der Praxis und geben ihre wertvollen Infor-
mationen und Erfahrungen gern den Besuchern weiter. Ein wichtiger Teil der Messe 
sind wieder die zahlreichen Vorträge, in denen namhafte Referentinnen und Referen-
ten sich mit der Rohkost und deren Umfeld in Bezug auf die Gesundheit beschäftigen. 

Mit Ausstellern aus sechs Nationen und in zwei Ausstellungsbereichen - Ruhrfoyer 
im Erdgeschoß und im Festsaal im Obergeschoß - ist diese Messe, in der zehnjähri-
gen Historie der Veranstaltung, eine attraktive Rohkostmesse, die es sich lohnt immer 
wieder zu besuchen. 

Wir hoffen, Sie erleben auf der Messe spannende Stunden, gewinnen viele neue Ein-
drücke und erhalten Anregungen, die Sie für die Verbesserung Ihrer körperlichen Ver-
fassung nutzen können. 

Es gibt derzeit keine bessere Möglichkeit als die Rohvolution®, um direkt wertvolle In-
formationen und Anregungen zu einer gesunden, attraktiven, geschmackvollen und 
modernen Ernährung mit veganer Rohkost zu erhalten. 

Wir wünschen Ihnen einen interessanten und informativen Messebesuch.
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Sehr geehrte Besucherinnen 
und Besucher der Rohvolution®,

Das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung ist in den letzten Jahren stetig ge-
wachsen, zum einen im Hinblick auf die eigene Gesundheit, zum anderen hin-

sichtlich des Aspekts der Nachhaltigkeit. 

Die wichtigste Messe der europäischen Rohkostbranche –  die Rohvolution®   –  in-
formiert in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr inzwischen zum siebten Mal über die 
Ernährungsvarianten der Rohkost. Workshops, Seminare und Vorträge bieten aktu-
ellstes Wissen hierzu. Die Besucherinnen und Besucher der Messe sind eingeladen, 
vegane Ernährung selbst zu erfahren. So können beispielsweise frische Speisen di-
rekt vor Ort probiert werden. Die richtigen Tipps zur Keim- und Sprossenzucht gibt 
es ebenfalls.

Das gesamte Spektrum verschiedenster Ernährungsvarianten der Rohkost steht auf 
dieser Messe im Mittelpunkt. Zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller  stellen vega-
ne Ernährung sowohl in der Theorie als auch in der Praxis vor. Eine Ausstellungsfläche 
von über 1.000 qm bietet genug Raum für eine anschauliche Darstellung rund um 
das Thema „Alternative Ernährung“. Diese beliebte Messe spricht Menschen an, die 
ihre persönliche Ernährung mit Hilfe der Rohkost verändern möchten, egal ob Jung 
oder Alt. 

Allen Gästen wünsche ich einen angenehmen und informativen Aufenthalt in der 
Stadthalle. Zu einem Spaziergang im Grünen  lädt außerdem der direkt an der Stadt-
halle gelegene MüGa-Park  ein. 

Da das Interesse an der Rohkostmesse sehr groß ist, bietet die Mülheimer Stadtmar-
keting und Tourismus (MST) GmbH für das Messe-Wochenende ein besonderes Über-
nachtungs- und Messebesuchsangebot an.

Ich wünsche Ihnen ein anregendes und gleichzeitig genussvolles Wochenende!

Ihr

Ulrich Scholten

Mülheim: Anregungen für Rohkost-Ernährung
Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Mülheim an der Ruhr

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Fo
to

: W
al

te
r S

ch
er

ns
te

in
@

st
ad

t M
ül

he
im

 a
n 

de
r R

uh
r

Stadthalle Mülheim an der Ruhr

Fo
to

: M
ST

 G
m

bH
, L

ok
om

ot
iv

 F
ot

og
ra

fie



Messemagazin Rohvolution® - Mai 2018 5

Herzlich Willkommen liebe Messebesucherinnen
und liebe Messebesucher!

Jahre Rohvolution® - Im Eifer der Vorbereitung für unsere Messe verlieren wir 
als Veranstalter manchmal die Bedeutung dieses Jubiläums aus den Augen. 

Manchmal müssen wir uns selbst ein wenig bremsen, in uns gehen und uns darüber 
klar werden, was wir in dieser Zeit miterlebt haben. 

Möglicherweise hat kein Jahrzehnt die Menschheit so sehr geprägt wie das vergan-
gene. 2008, als die Rohvolution® zum ersten mal eröffnet wurde, eroberten gerade 
die ersten Smartphones den Markt, Internet Hotspots gab es noch nicht und die in 
Deutschland am weitesten verbreitete Social Media Plattform war das StudiVZ. Es war 
der Beginn der digitalen Revolution, der Beginn eines globalen Umdenkens durch die 
Verfügbarkeit sämtlichen Wissens der Welt in einem kleinen Telefon, das jeder einfach 
in die Tasche stecken konnte.

2008 war aber auch das Jahr der Rohvolution®, die als eine der ersten Messen für alter-
native Ernährungskonzepte eine Plattform zum Austausch über ein gesundes Leben 
und eine gesunde Ernährung bot.

10 Jahre liefen digitale Revolution und unsere Rohvolution® parallel zueinander und 
wir denken, dass es an der Zeit ist, dass sich diese Pfade kreuzen. Ab diesem Jahr gibt 
es auf unserer Messe einen Social Media Stand (Nr. 118 im Ruhrfoyer/Erdgeschoß), 
gesponsert von WA Aktuell und der Rohvolution®, auf dem Blogger, YouTuber, etc. Ihre 
Ideen und Botschaften präsentieren können. Es ist ein erster Schritt, mit dem wir Altes 
mit Neuem verbinden möchten, um so unseren Gedanken einer gesunden Ernährung 
für Körper, Geist und Seele noch weiter in die Welt zu tragen.  

Die Rohvolution® wird so zum Bindeglied zwischen Besuchern und der digitalen Welt, 
ein Wegweiser zu noch nicht erschlossenen Medien und Meinungen. Dies geschieht 
dabei ganz im Sinne der Rohvolution®, beim persönlichen Austausch zwischen 
Mensch und Mensch. Das Wissen und die Erfahrungen werden hierbei untereinander 
geteilt, sodass vielleicht sogar bald Ihre Idee das Sprachrohr findet, das sie benötigt, 
um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. 

Nach 10 Jahren Messe bleiben wir uns weiterhin treu, beschreiten dabei aber auch 
neue Wege. Wie im Mai 2008, bei der ersten Messe im Brungshof in Korschenbroich ist 
es der Beginn von etwas großem: Es ist der Beginn der digitalen Rohvolution®!

Ihre

Annastasia Loos

Die digitale Rohvolution® 
Bindeglied zwischen Besuchern und Digitaler Welt

Messeleiterin Annastasia Loos 
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Partner Social Media Stand
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Entgiften für Körper, Geist und Seele
Stopp an Überfrachtung an Getreide, Zucker, tierischen Produkten und Nüssen

Den Hauptaugenmerk auf die innere Körperreinigung zu legen, ist in dieser Zeit wichtiger denn je. Die 
riesige Menge an Toxinen in unserer Umwelt reichern sich zu einem bestimmten Teil in unserem Körper an. 
Es wird im Fettgewebe, im Bindegewebe und den Zellzwischenräumen gespeichert. Deshalb ist es sinnvoll, 
auf die Ausscheidung von unerwünschten Stoffen zu achten, damit die „ausgehungerten“  Zellen wieder 
Nährstoffe aufnehmen können.

In der heutigen Zeit stellt man bei im-
mer mehr Menschen eine „Regulations-

starre“ fest, das heßt der Körper enthält 
so viele Säuren und Schadstoffe, dass er 
sich kaum selbst regulieren kann. Null- 
bzw Wasserfasten wie es früher propa-
giert wurde, kann in der heutigen Zeit 
gefährlich sein, wenn ein Riesenschwung 
Toxine frei werden und der Körper nicht 
genug Mineralien zum Abpuffern bereit 
hält bzw. die Ausscheidungsrouten über-
fordert sind.

Der Körper geht in die Selbstregulation, 
wenn er die richtigen Nährstoffe be-
kommt. Oberste Regel ist STOPP das was 
Probleme verursacht, eine Überfrachtung 
an Kohlehydraten (Getreide & Zucker), 
tierischen Produkten und Nüssen. An-
schließend geht es darum, den Körper mit 
einer Fülle an Nährstoffen zu versorgen.
SUPER: Chlorophyllreiche Säfte, Wild-

kräuter, eine gemüsereiche Ernährung 
und Sprossen, Aloesäfte, Sonnenbäder, 
so wie Gott uns schuf und die Gesell-
schaft es erlaubt, körperliche Bewegung, 
frische Luft und guter Schlaf. Je mehr 
Grün Sie zu sich nehmen, desto ausgegli-
chener werden Sie sich fühlen.

Auf einen chemiefreien Haushalt achten! 
Deo, Shampoo, Duschgel und Putzmittel 
enthalten oft eine unglaubliche Men-
ge an Toxinen und belasten bei tägli-
cher Anwendung zusätzlich das System. 
Stress, der Nährstoffräuber Nummer 
Eins lässt das Milieu sehr schnell kippen. 
Stress wirkt übersäuernd auf das gesam-
te Körpersystem. Herpeskandidaten ken-
nen das - heute Stress, morgen Herpes. 

Die Ausscheidungsorgane unterstützen. 
Auf eine aufrechte Haltung achten, denn 
nur dann steht das gesamte Lungenvo-

lumen für die optimale Sauerstoffversor-
gung wirklich zur Verfügung. Zusätzlich 
helfen tägliche Bürstenmassagen, Wech-
selduschen mit kaltem Abschluß, und 
Basenbäder der zweiten Lunge, der Haut, 
zu einer verbesserten Durchblutung und 
so zu einer optimalen Ausscheidung. 
Singen Sie, ob unter der Dusche oder im 
Auto, am besten lauthals, für eine tiefere 
Atmung. 

Auch die Leber, die als Filterorgan vie-
le Stoffe herausfiltert, ist in der jetzigen 
Zeit mit der Toxinmenge in Luft und 
Ernährung oft sehr überfordert. Sie 
liebt Bitterkräuter, wie Löwenzahn, und 
feuchtwarme Wickel. In der Traditionel-
len Chinesischen Medizin sieht man die 
Leber als den Sitz unserer Visionen. Wenn 
die Leber belastet ist (auch wenn die Le-
berwerte vom Labor in Ordnung sind) 
zeigt sich das oft in einer Leere im Leben, 
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Maria Kageaki
Praxis für Gesundheit und 

Jugendlichkeit

Salzburger Straße 25
83329 Waging am See

Tel. 08681-1618
www.mariakageaki.com

Stand 108-109

Landkaufhaus Mayer

Vachendorfer Str. 3
83313 Siegsdorf

Tel. 08662-4934-0
info@landkaufhausmayer.de
www.landkaufhausmayer.de

Stand 108-109

Geheimtipps für
gesunde Zähne
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Geheimtipps für gesunde Zähne

Es gibt mehr Möglichkeiten die Zahngesundheit zu beeinfl ussen 
als nur den Weg zum Zahnarzt! 

Sie können bereits selbst im Zuge einer Ernährungsänderung der 
Zahngesundheit die Tür öffnen.

In diesem Vortrag erhalten Sie praktische Tipps zu zahnfreundlicher 
Ernährung, die Wichtigkeit von Chlorophyll für die Zahngesund-
heit, gezielten Nahrungsergänzungsmitteln speziell für die Zähne,  
Informationen was unser Denken mit unserem „Biss“ zu tun hat 
und vielen weiteren wertvollen Informationen.

Weitere Vorträge auf DVD erhältlich:

- Gesunde Gelenke durch vitalstoffreiche Ernährung?
- Chlorophyll – Das grüne Lebenselixier
- Optimismus, Gücksgefühle und Vitalität
- Organsprache – Die Wirkung der Emotionen auf den Körper
- Fit for Life – Die Gebrauchsanweisung für Ihren Körper

Laufzeit: 45 Min. | PAL 16:9 | Sprache: Deutsch
Vortrag aufgenommen auf der Rohvolution in Berlin 2015

© 2015 by www.weilandfi lm.de

Dieser Vortrag ist geistiges Eigentum von Maria Kagaki. Die DVD ist ausschließlich zur Vorführung 
für nichtgewerbliche Zwecke im privaten Bereich bestimmt. Alle Urheber- und Leistungsrechte 
vorbehalten. Öffentliche Vorführung, Sendung und Vervielfältigung ist untersagt. Zuwiderhand-
lungen haben zivil- und/oder strafrechtliche Konsequenzen zur Folge.

www.mariakageaki.com

MK DVD BLT 0516d2.indd   12 29.05.16   14:06

einer fehlenden Zukunftsvision und „null 
Bock“ auf das Leben. Grassäfte, gerade 
auch aus GrasSAFTpulver, entlasten die 
Leber oft sehr schnell und der Sonnen-
schein erscheint wieder am emotionalen 
Horizont.

Im Darm haben wir es oft mit Gärungs-
geschehen zu tun. Halbverdaute, sprich 
nicht gut gekaute Nahrung, gärt vor sich 
hin, es wird Fuselalkohol produziert und 
eine kohlehydratlastige, bzw zuckerrei-
che Ernährung erfreut unerwünschte Or-
ganismen wie Candida, die das optimale 
Darmmilieu kippen. Zeolith kann hier 
als erste Müllabfuhr dienen, wieder eine 
optimale Darmflora anzusteuern. Kauen 
spart Verdauungsarbeit. Im Mund findet 
die erste Station der Kohlehydratverdau-
ung statt. Morgendliche Bauchmassagen 
bringen Bewegung ins Verdauungsge-
schehen. Bewegen Sie sich. Ständige sit-
zende Positionen mit einschneidendem 
Hosenbund und einem weiteren „Knick“ 
in der Leiste blockieren schon die Basis 
eines optimalen Lymphflusses. Massa-
gen, basische Voll- oder Fußbäder, Tram-
polin springen, feuchtwarme Leberwi-
ckel können schon untersützend in den 
eigenen 4 Wänden angewendet werden. 

Grassäfte entlasten mit Ihrer Fülle an 
Nährstoffen das gesamte System und 
helfen wieder das Nährstoffbankkonto 
zu füllen. Sie sind wie ein Regenguss auf 
einer ausgetrockneten Wiese. Die Natur 
atmet auf und fängt wieder zu blühen an.

In einem Detoxprogramm ist die seeli-
sche Ebene enorm wichtig. Meiden Sie 
jammernde Menschen und verzichten 
Sie auf die tägliche Problemdosis der 
Massenmedien. Negative Gedanken und 
„schlechte Nachrichten“ sind auch „Müll“ 
im System. Konzentrieren Sie sich auf die 
schönen Dinge im Leben. Umgeben Sie 
sich mit Menschen, die Ihnen gut tun, 
die Sie lieben und wertschätzen, wie Sie 
sind. Space Clearing und ein Frühjahrs-
putz sind geniale Bonusprogramme im 
Detox – Loslassen, was nicht mehr ge-
braucht wird! Fokussieren Sie sich auf 
positive Gespräche und darauf, die Welt 
von der Sonnenseite aus zu sehen.
                                                    Maria  Kageaki
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Jetzt 
informieren & 

anmelden

Unser Angebot:
Kurse, Seminare, 
Vorträge und Weiter-
bildungsmaßnahmen
- für den Anfänger 
bis zum Profi  - z.B.:

Rohkost kurz & bündig
Verstehen, anwenden, genießen

Einführungskurs
„Das ABC der Rohkost“

Themenkurs 
Spezielle themenbezogene Kurse 

Intensiv-Rohkost-Wochenende
Zweitägiger Intensivkurs „Von den Anfängen 
bis zum Gourmet“ mit Schulzertifi kat

Profi s und Berufseinsteiger
Weiterbildungskurs zum Fachberater/in
für Rohkosternährung (IHK)  mit IHK-Zertifi kat

kulinaRoh®

Die Schule für Rohkost

N
elly Reinle-Carayon

www.kulinaroh.de
Birkenweg 2 · 67346 Speyer · Tel. 06232 42670 · nelly@rohkoestlich.com

Informationen 
bei 

RohKöstlich
Stand 104-107
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Wie alles begann
Impressionen vom Messebeginn der Rohvolution® vor 10 Jahren

Die Rohvolution® feiert dieses Jahr ihren 10. Geburtstag und wir freuen uns, dass Sie dieses Fest gemeinsam 
mit uns begehen. Nachfolgend einige Momentaufnahmen von den ersten Messen in Korschenbroich, Speyer 
und Berlin. 

Ur-Rohvolution® - Korchenbroich
Mai 2008

2. Rohvolution® - Speyer
September 2008

3. Rohvolution® - Berlin
März 2009

Am 31. Mai 2008 öffnete die aller-
erste Rohvolution® ihre Pforten. Im 

Brungshof, einer kleinen, typisch rheini-
schen Hofanlage in Korschenbroich prä-
sentierten 13 Aussteller Ideen und Pro-
dukte und schufen damit eine schöne, 
familiäre Atmosphäre. 

Mittlerweile konnte die Rohvolution ins-
gesamt fast 2.000 Aussteller und über 
100.000 Gäste zählen. Die Messe wuchs 
im gesteigerten Bewußtsein eine Ver-
besserung der gesunden Ernährung. 
Auch das Gefühl der Vertrautheit zwi-
schen Veranstaltern, Ausstellern und 

Besuchern wurde immer stärker. Unser 
Ziel für die nächsten 10 Jahre ist klar. Wir 
möchten erhalten, was in Korschenbro-
ich seinen Anfang genommen hat: Das 
Vertrauen, die Freundschaft, das Gefühl 
von „zu Hause“, das die Rohvolution® seit 
10 Jahren ausmacht!
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Was gegessen wird, muss auch verdaut 
werden
Neue und verbesserte Produkte vereinfachen die Rohkost

Neue verbesserte Produkte vereinfachen und verfeinern die Rohkost immer mehr. Nebst dem Bio Rohkost 
Mandelpüree von Soyana aus europäischen Mandeln, sowie dem Bio Rohkost Apfeldicksaft sind nun auch 
die hochwertigen, wirklich gekühlt gepressten Öle, mit der wassergekühlten Zehlendorfer Ölmühlentech-
nik erhältlich. Dies bringt neue Dimensionen in die Rohkost. Zu diesen Produkten, die zu einem wirklichen 
Durchbruch verhelfen, zählen auch das Nama Bio Tamari und das Nama Bio Miso von Soyana dazu. 

In den über 25 Jahren, in denen ich mich 
intensiv mit der Rohkost auseinander-

setze, höre ich immer wieder aus ver-
schiedensten Ecken, dass man Rohkost 
nicht, oder nur schwer verdauen könne. 
Diese Annahmen wurden von der Seite 
der Medizin sogar noch unterstützt. 

Das wirkliche Problem bei der Verdauung 
von Rohkost, liegt nicht an der Rohkost 
selber, sondern teilweise an der gestör-
ten Darmflora. Wenn ein Mensch jedoch 
eine gestörte Darmflora hat, hat er nicht 
nur ein Problem die Rohkost zu verdau-
en, sondern er hat auch ein Problem mit 
dem Verdauen der gekochten Nahrung. 

Das Täuschende an der Sache jedoch ist, 
dass die Verdauungsprobleme von vie-
len Fachleuten nicht mit der gekochten 

Nahrung und schon gar nicht mit der 
Darmflora, sprich Darmbakterien in Zu-
sammenhang gebracht werden. Auch 
lassen sie den schädigenden Einfluss des 
Fleischkonsums und anderer tierischer 
Produkte auf die menschliche Verdau-
ung ausser Acht. Sobald jedoch Rohkost 
im Spiel ist, wird diese von vielen sofort 
als Ursache diagnostiziert.

Ein weiteres Übel ist die gleichzeitige 
Einnahme von gekochten und rohen 
Speisen. 

Das Mischen von gekochten und rohen 
Speisen bewirkt eine Gärung, was dann 
zu Blähungen und weiteren unangeneh-
men Konsequenzen führen kann. Die 
lebendigen Enzyme, als Katalysatoren 
des Lebens, die in der rohen pflanzlichen 

Nahrung noch enthalten sind, haben 
Schwierigkeiten, die chemischen Reak-
tionen, welche sie auslösen, mit der ge-
kochten Nahrung in Einklang zu bringen. 
Es fehlt ihnen schlicht die Information für 
die veränderten Verbindungen, die sie in 
gekochter Nahrung antreffen. 

Der Hitzeeinfluss verändert die Struktur 
und den Enzymen fehlt der Schlüssel, 
um zum Beispiel Stärke, Zucker, Proteine 
oder Fette aufzuspalten und dem Orga-
nismus daher zugänglich zu machen. Da-
durch wird die Gärverdauung verstärkt. 
Die Verdauung der gekochten Nahrung 
ist nämlich hauptsächlich eine Gärver-
dauung, mit anderen Worten eine Notlö-
sung, über welche sich der Körper die be-
nötigten Stoffe aus den Speisen auslöst. 
Durch die Zugabe von rohen Speisen 
kann diese Gärung verstärkt werden. Das 
Problem liegt daher nicht, wie meistens 
behauptet, bei der Rohkost, sondern bei 
der gekochten Nahrung. 

Beim Verzehr von Rohkost findet eine En-
zymverdauung statt, bei der auch Bakte-
rien beteiligt sind. Diese Bakterien setzen 
sich zu einem grossen Teil aus verschie-
denen Milchsäurebakterien (der Name 
dieser Bakterien hat nichts mit Milch zu 
tun) zusammen. 

Bei Menschen die sich von gekoch-
ter Nahrung ernähren, vor allem dann, 
wenn sie noch Fleisch essen, besteht die 
Darmflora vermehrt aus Fäulnisbakteri-
en. Dieses Milieu begünstigt dann eine 
Wucherung von Darmpilzen (Candida al-
bicans). Eine so gestörte Darmflora kann 
sich unter Umständen auch bei gesunder 
lebendiger Nahrung nur langsam wieder 
erholen und in Ordnung bringen. Vor al-
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lem wird es dann schwierig, wenn der Or-
ganismus geschwächt ist und somit sei-
ne Vitalität eingebüsst hat, was sich auch 
letztendlich in einem geschwächten 
Immunsystem widerspiegelt. In wirklich 
schwerwiegenden Fällen sollten Darm-
spülungen gemacht werden. 

Nama Bio Tamari und Nama Bio Miso sind 
zwei Gewürze welche, laut japanischen 
Forschern,  die Erholung der Darmflo-
ra enorm verkürzen, und die Symbiose 
(optimales Zusammenspiel von Darm-
bakterien und Mensch) aufrechterhalten 
können. 

Die Firma Soyana hat Nama Bio Tamari 
und -Miso in den Handel gebracht, wel-
ches nicht pasteurisiert ist. Dies ist wich-
tig, da sonst die Vorteile der Fermentati-
on nicht zum Tragen kommen würden. 

Einer Überlieferung nach sollen Mönche, 
die täglich Miso in ihre Nahrung einbezo-
gen, ein so gestärktes Immunsystem ge-
habt haben, dass ihnen die Radioaktivi-
tät der Atombomben in Japan scheinbar 
nichts anhatte. 

Ob das ausschliesslich die Wirkung von 
Miso war, kann von mir nicht bestätigt 
werden. Vielleicht spielte auch die geis-
tige Ausrichtung eine Rolle.

Rezepte von Urs Hochstrasser:

Miso-Suppe

Zutaten:

4 dl Wasser
2 EL Mandelpüree
2 EL Miso *
30 g Knollensellerie
2 EL Urspirulina getrocknet
70 g Zucchini
4-6 Shiitake-Pilze (je nach Grösse) 

Die 4 dl Wasser (am Vorteilhaftesten etwa 
35°C warm) zusammen mit dem Man-
delpüree, Miso und dem Knollensellerie 
im Mixer gut verarbeiten. Zucchini in 
feine Würfelchen schneiden (Brunoise). 
Shiitake in feine Scheiben schneiden. 
Zucchini, Shiitake, Urspirulina in eine 

Schüssel geben. Die Misosuppe aus dem 
Mixer dazugeben und servieren. 

Tipp: diese Miso-Suppe kann auch in vier 
kleinen Schalen serviert werden. Nach 
Belieben kann der Suppe auch Cayenne-
Pfeffer beigemischt werden. Übrigens, 
die Suppe schmeckt auch ohne Shiitake 
hervorragend. 

Soja-Rahmsauce 

Zutaten:

½  Zitrone
½  Orange
2,5 dl Wasser
2 EL  Mandelpüree
2 dl  Aprikosenkernöl
3 EL  Tamari / Sojasauce unpasteurisiert *
1 MS  Muskat
etwas  Majoran und Rosmarin
NB  etwas Vollsalz 

Zitrone, Orange auspressen. Den Saft 
zusammen mit 1 dl Wasser in Mixer ge-
ben. Das Mandelpüree dazugeben. Kurz 
durchmixen und bei laufendem Mixer 
abwechslungsweise das Öl und den Rest 

des Wassers dazugiessen. Am Schluss 
das Tamari und die Gewürze dazugeben. 
Ergibt etwa 6 dl Sauce. 

Diese Sauce eignet sich ausgezeichnet 
zu Nudeln aus Zucchini, Kohlrabi oder zu 
feinen Nüdeli aus Steckrüben.  

Weitere feine Rezepte finden Sie in unse-
ren Büchern, Rohkost vom Feinsten, Roh-
kost die lebendige Nahrung, Pflanzenöle 
als Lebenselixiere.       Dr. Urs Hochstrasser
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Die Bedeutung der Mineralien für unsere 
Gesundheit
„Bei jeder Krankheit findet man einen Mangel an Mineralien.“ Prof. Dr. Pauling, Nobelpreisträger

Mineralstoffe haben im Organismus wichtige Funktionen. Sie können vom Körper nicht produziert werden, 
sondern müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Man unterscheidet Spurenelemente, die nur in 
sehr geringen Mengen benötigt werden (z. B. Mangan, Silizium, Zink, Kupfer, Selen), und Mineralstoffe, die in 
größeren Mengen im Körper vorhanden sind (Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium und Phosphor).

Die Bedeutung der Spurenelemente 
für unsere Gesundheit

Eine zunehmende Anzahl von Wissen-
schaftlern, wie Prof. Dr. Heinz Liesen, 

Spezialist für Ernährungsfragen, sehen in 
dem Verlust von Spurenelementen in un-
serer Nahrung die Ursache vieler Krank-
heiten. Der Stoffwechsel und Immunsys-
tem sind auf unzählige Spurenelemente 
angewiesen, um Enzyme zu katalysieren.

Über 70 organische Spurenelemente spie-
len in der Physiologie eine wichtige Rolle:

•	 Bor: Aufbau von Knochen, Knorpel 
und Muskelgewebe, Belebung des 
Nervensystems, Produktion von Ös-
trogen und Progesteron, Aufnahme 
und Verwertung von Kalzium

•	 Chrom: Verwertung von Zucker, Sta-
bilisierung des Blutzuckerspiegels

•	 Kobalt: Bildung von roten Blutkör-
perchen, Erhaltung des Nervenge-
webes

•	 Fluor: Stärkung von Knochen und 
Zähnen

•	 Jod: Produktion von Schilddrüsen-
hormonen

•	 Mangan: Aktiviert Enzyme, unter-
stützt die Energiebildung

•	 Molybdän: Zuständig für  die Ei-
weißbildung

•	 Selen: Stärkung des Immunsystems, 
Neutralisierung von freien Radika-
len, unterstützt die Produktion von 
Schilddrüsenhormonen

•	 Silizium: Wichtig für den Knochen-
bau, das Bindegewebe, Zähne und 
Knorpel. Mangelerscheinungen sind 
hohe Blutfettwerte

•	 Zink: Sorgt für Wundheilung, Frucht-
barkeit, Immunfunktion, gesunde 
Haut und Augen. Zink wirkt  als Be-
standteil von zirka 240 verschiede-
nen Enzymen

•	 Eisen: Beteiligt an der Bildung des 
roten Blutfarbstoffs, des Hämoglo-
bins, wichtig bei allen Stoffwechsel-
vorgängen, die Sauerstoff benötigen

•	 Germanium: Stimuliert das Nerven- 
und Immunsystem

•	 Kupfer: Stärkt  die kollagenen Fasern 
im Bindegewebe und in den Blutge-
fäßen, sorgt für gesunde Gelenke

•	 Lithium: Wichtig für die Bildung von 
Neurotransmittern, den Botenstof-
fen des Gehirns. Sorgt für gute Stim-
mung, verhindert Depressionen und 
emotionale Instabilität

•	 Vanadium: Stabilisiert den Blutzu-
ckerspiegel, unterstützt die Bildung 
von Neurotransmittern

Der Weg von anorganischen zu orga-
nischen Mineralien und Spurenele-
menten

Anorganische Mineralien und Spuren-
elemente werden von Pflanzen unter 
Mitwirkung von Milliarden von Mikro-
organismen in der Erde aufgenommen. 
Diese anorganischen Mineralien und 
Spurenelemente werden in organische 
Mikromineralien umgewandelt und un-
ter Zusammenwirkung von Wärme, Licht, 
Luft und Wasser verstoffwechselt. 

Pflanzliche Mikromineralien sind orga-
nisch gebundene Mineralien, die 5000 
bis 7000 mal kleiner als rote Blutkörper-
chen sind. Pflanzliche Mineralien werden 
zu zirka 98 Prozent vom Körper aufge-
nommen. Sie kommen verstärkt in Wild-
kräutern vor, die auf mineralisierter Erde 
wachsen.

Ur-Essenz  
pflanzliche Mikromineralien 

aus dem prähistorischen Regenwald
aus den Rocky Mountain

„Ur-Essenz“ enthält ein flüssiges Extrakt 
aus  pflanzlichen Mineralien und Spuren-
elementen, die aus einem versunkenen 

prähistorischen, Regenwald stammen. 

Seit drei Familiengenerationen wird das Ex-
trakt in einem aufwendigen Verfahren her-
gestellt. Das Extraktionsverfahren wurde 
über viele Jahre entwickelt und verfeinert. 

Die schonende Herstellung bringt ein Pro-
dukt  hervor, das höchste Ansprüche an 

Qualität erfüllt.
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Dr. Switzers 
Wildkräuter-

Vitalkost-Therapie

in Verbindung mit der Gerson-
Therapie bei Krebs und 

degenerativen Erkrankungen

220 Seiten, farbig
ISBN 978-3-94-260705-6

€ 27,90

INHALT:
• Die Gerson-Therapie
•  Heimische Wildkräuter: 

eine wichtige Ergänzung
•  Heilkräftige Fermentationssäfte
•  Ziele, Grundsätze und  Maßnahmen 

der Therapie
• Dr. Gersons  Kaffee-Einläufe
•  Ketogenes  Heilfasten – Schutz 

für  Patienten bei Chemo therapie 
oder  Bestrahlung

•  Zusätzliche Heilmittel bei der Therapie
•  Wirkung der Wildkräuter-Vitalkost-

Therapie
•  Ergänzung durch weitere 

 Therapieverfahren
•  Wildkräuter-Vitalkost-Therapie 

für zu Hause
•  Mein Weg durch die Krebs-Therapie 

in ein neues Leben
• 29 illustrierte, heilkräftige Rezepte
•  Anhang:  Übersicht wichtiger Wildkräuter
•  Küchenkräuter, Salate & Blattgemüse
•  Baumblätter & -früchte, Beeren
•  Geräte und Zutaten
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Geheimnisse der langlebigen Natur-
völker

Gibt es bereits Erfahrungen mit Men-
schen, die mit Mineralien und Spurenele-
menten optimal versorgt sind? 

Zurzeit leben etwa sechs Völker auf der 
Erde, die für ihre lange Lebensspanne 
berühmt sind. Die bekanntesten sind 
die Hunzukuc in Nordpakistan und die 
Titicaca in Ost-Ecuador. Sie bewässern 
ihre Felder mit mineralienhaltigem Glet-
scherwasser, das auch Gletschermilch 
genannt wird. 

Die Pflanzen nehmen die Mineralien und 
Spurenelemente auf, verstoffwechseln 
sie und geben sie in organischer Form 
im Gemüse und Obst an Mensch und Tier 
weiter. Die Menschen dort zeigen eine 
erstaunliche Vitalität, viele werden über 
100 Jahre alt. 

Degenerative Zivilisationskrankheiten 
wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen kommen dort nur selten vor. Viele 
Wissenschaftler sehen einen Zusam-
menhang zwischen ihrer exzellenten Ge-
sundheit und der optimalen Versorgung 
mit organischen Mineralien und Spuren-
elementen.

Historische Entdeckung im Jahre 
1920: Kolloidale Mineralien, gewon-
nen aus einem pflanzlichen Substrat

Nicht Gold oder Silber, sondern etwas, 
was für das Leben noch kostbarer ist! 
Jahrhunderte bevor der weiße Mann 

nach Amerika kam, gingen die Indianer 
aus den südlichen Rocky Mountains zu 
einer legendären heiligen Quelle, die 
für ihre außerordentlichen Heilkräfte be-
rühmt war. 

Im Jahre 1920 wurde ein Farmer von 
einem der letzten Indianer zu dieser 
Heilquelle geführt. Als er in den Bergen 
den Lauf der Quelle zurückverfolgte, 
entdeckte er, dass das Wasser durch die 
Anhäufung eines merkwürdigen Materi-
als floss. 

Spätere Untersuchungen konnten zei-
gen, dass das Material, durch das die 
Quelle floss, aus einem prähistorischen 
Regenwald stammte, der durch einen 
Vulkanausbruch vor Millionen von Jah-
ren versunken war. Eine Analyse dieses 
prähistorischen pflanzlichen Materials 
ergab, dass darin mehr als 70 verschiede-
ne bioaktive, von Pflanzen verstoffwech-
selte Mineralien und Spurenelemente 
enthalten waren. 

Geologen fanden heraus, dass die mine-
ralienreichen pflanzlichen Überreste die-
ses Urwaldes auf eine einzigartige Weise 
über Millionen von Jahren erhalten blie-
ben, ohne in Kohle oder Öl umgewandelt 
worden zu sein. Ähnliche geologische 
Formationen hat man bis jetzt auf der 
Erde nicht entdeckt. 

Dieses Geschenk der Natur kommt in 
einer Zeit zu uns, in der mineralienarme 
Böden unsere Gesundheit bedrohen. Mit 
der Mikromineralien Ur-Essenz kann je-
der sein Körper remineralisieren und Ge-
lüste nach Stärkehaltiges, Zucker, Chips, 
Schoko, Fleisch und Wurst überwinden, 
damit man die Wildkräuter-Vitalkost im 
täglichen Leben besser umsetzen kann.

Die Erfahrung in der Praxis hat gezeigt, 
dass ein remineralisierter Körper die 
Basis für eine umfassende Detox und 
Stoffwechselbelebung bietet. Gibt man 
Phytonährstoffe, Biophotonen und 
rechtsdrehende Milchsäure aus Ferment-
säften und Wildkräutern hinzu, kann je-
der schlummernde Heilkräfte in sich 
wachrütteln. 

Mein neues Buch über die Wildrkäuter-
Vitalkost-Therapie, in Verbindung mit der 
Gerson Therapie, zeigt die Vorgehens-
weise, wie man dieses Wissen umsetzen 
kann.                                              Dr. John Switzer

Pflanzliche Nährstoffe für unseren Körper

Anorganische Mineralien werden von Pflan-
zen unter Mitwirkung von Milliarden Mik-
roorganismen in der Erde aufgenommen.

Diese anorganischen Mineralien werden in 
organische  Mikromineralien umgewandelt 
und unter Zusammenwirkung von Wärme, 
Licht, Luft und Wasser verstoffwechselt.

Pflanzliche Mikromineralien sind orga-
nisch gebundene Mineralien, die 5000-
7000 mal kleiner  als rote Blutkörperchen 
sind. Pflanzliche Mineralien werden zu 
zirka 98% vom Körper aufgenommen.



Messemagazin Rohvolution® - Mai 201814

Sauerkraut Sushi

Zutaten (für 2 Personen):

2 Nori-Blätter
1 Packung biologisches Sauerkraut 
(reicht für 2 Nori-Blätter)
1 süßer Apfel
1 Karotte
10 Trauben
Coconut Amino
Sesamsaat

1. Sauerkraut mit Wasser abspülen und 
solange vorsichtig durch drücken bis 
kein Wasser mehr aus dem Sauerkraut 
tropft.

2. Sauerkraut mit einem Messer zerklei-
nern und mit den Fingern auseinander 
zupfen.

3. Apfel schälen, Kerngehäuse entfernen 
und Fruchtfleisch in breite Stifte schnei-
den.

4. Ein Nori-Blatt mit dem Sauerkraut be-
legen und am Ende ein Zentimeter Rand 
frei lassen

5. Sauerkraut mit den Apfelstiften und 
in Streifen geschnittenen Karotten bele-
gen.

6. Trauben waschen, halbieren und dazu 
geben.

7. Noriblätter rollen und den freien Rand 
mit Wasser befeuchten, damit die Rolle 
nicht aufgeht. Rolle vorsichtig drücken.

RohKöstlich aufgetischt!
Mit Fingerfood die Rohkostküche „rohvolutionieren“

Raw Food Chef Nelly Reinle-Carayon, die ihr Training bei der amerikanischen Alissa Cohen und Britta Petri 
absolviert hat, stellt seit 2011 im Messemagazin viele Rezepte aus ihrem Küchenschatz vor. Diesmal geht es 
um „Fingerfood“ in der Rohkostküche

Fingerfood erklärt sich von selbst. Es 
sind Häppchen, die man problemlos 

mit den Fingern und ohne Besteck es-
sen kann. Diese werden immer beliebter, 
sowohl auf ein Party-Büffet, für ein Ape-
ritif, für die Schulverpflegung oder am 
Arbeitsplatz. Der Klassiker, die Grünkohl 
Chips, können beliebig gewürzt werden 
und lassen sich sehr gut auf Vorrat vor-
bereiten.

Viele der Rezepte, die Raw Food Chef 
Nelly Reinle-Carayon im Lauf der Jahren 
selber entwickelt hat, zeigt sie auch in ih-
rem neuen Video-Online Kurs „FitnRaw“.

Grünkohl Chips

Zutaten (für 4 Personen):

5 große Grünkohlblätter

Sauce:
1 Tasse Cashewkerne (eingeweicht)
½ rote Paprika
½ Tasse Wasser
1 TL Olivenöl
1 EL Pizzagewürz
Salz
Pfeffer

1. Alle Zutaten für die Sauce im Mixer cre-
mig pürieren. 

2. Grünkohlblätter waschen und mittlere 
feste Strunkteile entfernen, die Blätter in 
Chipsgröße zerreißen und in eine große 
Schüssel geben. 

3. Die Sauce zu den Grünkohlblättern in 
die Schüssel geben und mit den Händen 
gut durchmischen (einmassieren). 

4. Ist die Sauce gleichmäßig über die 
Grünkohlblätter verteilt, können sie 
gleichmäßig auf das Trockengitter des 
Dörrgerätes ausgebreitet werden. Nach 
etwa 4 Stunden bei  42 Grad Celsius er-
reichen sie die Konsistenz von Chips.

Vorsicht: Suchtgefahr!

8. Die Rolle in 1,5 Zentimeter lange Stü-
cke schneiden und mit etwas Coconut 
Amino und Sesam bestreuen.

fROHkadellen

Zutaten (für 8 Personen):

½ Tasse Sonnenblumenkerne
½ Tasse Walnüsse
½ Tasse Mandeln
1 Stück Stangensellerie
1 grosse Karotte
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1 kleine rote Zwiebel
1 rote Paprika
4 getrocknete Tomaten
100 g Egerlinge
5 Zweige Petersilie
1 Knoblauchzehe
1 EL Olivenöl
1 EL getrockneter Majoran
1 EL Coconut Amino
1 Prise Cayennepfeffer

Sauce:
4 gewürfelte Tomaten
8 getrocknete Tomaten
3 entkernte Datteln
3 EL Olivenöl
1 Knoblauchzehe
2 TL Majoran
1/8 TL Cayennepfeffer
1 TL Salz

1. Sonnenblumenkerne, Walnüsse und 
Mandeln zusammen zwei Stunden in 
Wasser einweichen. Getrocknete Toma-
ten ebenfalls zwei Stunden einweichen.

2. Stangensellerie putzen, von den Fäden 
befreien und in kleine Stücke schnei-
den. Karotte ebenfalls putzen und klein 
schneiden. Zwiebel und Knoblauch schä-
len und würfeln, rote Paprika waschen 
und in kleine Stücke schneiden. Egerlin-
ge putzen und vierteln.

3. Abgetropfte Sonnenblumenkerne, 
Walnüsse und Mandeln in der Küchen-
maschine grob zerkleinern. Anschlie-
ßend Stangensellerie, Karotte, Zwiebel, 
Knoblauch und die Paprika dazu geben 
und weiter zerkleinern.

4. Egerlinge, Petersilie, alle Gewürze so-
wie das Olivenöl der Masse hinzufügen 
und gut durchmischen. Anschließend 
mit feuchten Hände „Frikadellen“ formen 
und beiseite legen.

5. In Wasser eingeweichte und abge-
tropfte Tomaten und Datteln mit den 
restlichen Zutaten für die Sauce in die 
Küchenmaschine geben und glatt rüh-
ren. Die fertige Sauce über die fROHka-
dellen verteilen.

6. Alternativ können die fROHkadellen 
im Dehydrator (rund 6 Stunden bei 42 
Grad Celsius) geschmacklich verfeinert 
werden. Dies kommt dann einer traditi-
onellen Frikadelle sehr nahe.
.                                              Nelly Reinle-Carayon

Nützliche Fakten über den 
Einsatz von ätherischen Ölen

Eine Empfehlung von Nelly Reinle-Carayon
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Mit ätherischen Ölen die Küche bereichern
Ätherische Öle gewinnen in der Rohkostküche immer mehr an Bedeutung 

Als ich 2008 bei einem Vortrag die Öle von Young Living kennen gelernt habe, war ich von dem Duft und der 
Wirkung begeistert. Ich hatte vorher immer wieder mal eine Duftlampe angehabt, mich aber nicht näher damit 
beschäftigt. Ein paar Jahre später traten die Öle wieder in mein Leben in Form von Maria Kageaki. Als langjäh-
rige Ausstellerin auf der Rohkost-Messe Rohvolution® präsentiert sie mit unglaublich viel Wissen und Begeis-
terung die Wirkung verschiedener Ölen. Zwei Jahre später hielt sie bei uns in Speyer einen Vortrag über „Or-
ganbezogene Öle und Hintergrundswissen zu körperlichen Problem(ch)en“. Da war es um mich geschehen.

Ich konnte gleich die Wirkung bestimm-
ter Öle am eigenen Leib erleben und 

es war somit der Anfang einer neuen 
Leidenschaft. Seitdem benutze ich die 
Young Living-Öle sowohl privat als auch 
in unserem Rohkost-Geschäft und -Bis-
tRoh® RohKöstlich. Als dann die Plus-
Linie für verschiedene Öle als offizieller 
Lebensmittelzusatz auf den Markt kam, 
konnte ich mich in unserer Küche nicht 
mehr zurückhalten.

Das Thema “Ätherische Öle” gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung und es ist eine 
Wohltat, die Wirkung der verschiedenen 
Öle zu entdecken und wahrzunehmen. 
Wenn ich meine Lieblingsöle aufzählen 
würde, wäre die Liste endlos, denn für 
jede Lebenssituation findet sich immer 
ein Öl.

Eines meiner Lieblingsöle in der kalten 
Jahreszeit ist RC. Dieses Öl ist eine sehr 
wirkungsvolle Mischung für die Atemwe-
ge mit Eucalyptus und Majoran. Sobald 
ich ein Kratzen im Hals verspüre, mische 
ich ein paar Tropfen mit Kokosöl, reibe 
mir damit das Dekoletté ein und genieße 
den wohltuenden Duft. Oder ich verreibe 
ein paar Tropfen in den Handflächen und 
inhaliere. Das Frischeerlebnis vermittelt 
eine Leichtigkeit beim Atmen.

Auch benutze ich sehr gerne Thieves. Der 
zimtige Geschmack von Thieves bringt 
gleich wieder gute Gefühle in Mund 
und Hals in Erkältungszeiten. Ich trinke 
gerne, gerade im Herbst/Winter ein Glas 
Wasser mit ein paar Tropfen Thieves der 

Plus-Linie. Es ist zwar relativ scharf  aber 
Indianer kennen doch keine Schmerzen 
:-). Sobald ich einen Kratzen im Hals ver-
spüre, trinke ich diese Mischung. Auch 
die Thieves-Zahnpasta und Thieves-
Mundwasser sind fester Bestandteil in 
unserem Badezimmer geworden. 

Je nachdem welche “Baustelle” gerade 
meine ist, wende ich entsprechende Öle 
an. 

Hier verrate ich dir ein paar Rezepte, die 
du mit den Ölen der Plus-Linie zuberei-
ten kannst. 

Tomaten-Thymian-Suppe

Zutaten (für 2-3 Personen):

3 Tomaten
100 g Rucola
1 Tropfen Thymian+ Öl
1 EL Olivenöl
½ TL Salz
1 Prise Cayenne-Pfeffer
100 ml Wasser
1 kleiner frischer Thymianzweig

Tomaten und Rucola waschen. Tomaten 

vierteln und mit allen übrigen Zutaten im 
Mixer zu einer cremigen Suppe pürieren.

Die Tomatensuppe in einem Teller anrich-
ten und mit Thymiamblättern verzieren.

Grüner Mandarinen-Smoothie

Zutaten (1-2 
Personen):

100 g Baby-
Spinat
3 Tropfen 
Mandarine+ 
Öl
½ Mango
1 Stück Ing-
wer
1 EL Zitronen-
saft
200 ml Was-
ser

Baby-Spinat 
waschen. Das 
Fleisch einer halben Mango grob wür-
feln und Ingwer schälen (wenn der Ing-
wer biologischer Anbau ist, kann auf das 
Schälen verzichtet werden).

Alle Zutaten im Mixer zu einem cremigen 
Smoothie pürieren. Je nachdem welche 
Konsistenz man bei diesem Smoothie 
erreichen möchte, kann mehr oder weni-
ger Wasser dazu gegeben werden. Wenn 
der Smoothie eine festere Konzistenz 
hat, kann man ihn als Smoothie-Bowl 
servieren und mit einem Löffel genießen.
                                          Nelly Reinle-Carayon
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Jetzt 
bestellen!

Der Onlineshop für Lebensmittel in Rohkost-Qualität und mehr!

n
 7 Tagen in der Woche & rund um die Uhr 
n
 Rohkost & mehr direkt zu Ihnen nach Hause
n
 Zuverlässig & schnell
n
 Gesund, roh & vegan

www.rohkoestlich.com
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Gutes von Mutter Natur: Sheabutter, Naturseife, Moringa, Neem und vieles mehr... 
Verwöhnen Sie ihre Haut, Sinne und Geist mit Naturprodukten aus Afrika ohne chemische Zusätze. 

Eine traditionelle Art der Herstellung ist das Geheimnis dieser besonderen Schönheitsprodukte, die von Hand mit 

Herz produziert werden. Durch diese seit Generationen bewahrte Rezeptur behalten sie Ihre wichtigsten 

Inhaltsstoffe und sind ein Segen für den Körper und Geist. 

Mit diesen nachhaltigen, fairen und ökologischen Produkten unterstützen wir soziale- und Bildungsprojekte, 

hauptsächlich die Schule, die meine Mutter (Heilerin) in Lomé/Togo aufgebaut hat. Sie leitet und kontrolliert auch die

handwerkliche Produktion der hier angebotenen Naturprodukte.

Tun Sie das beste für die Menschen und Umwelt!

Labité Agnitèvi · Dorchheimer Str. 9 · D-65627 Elbtal · Tel.: +49(0)6436 9492518 · e-mail: labite.agnitevi@gmail.com · Homepage: www.labite.de

Gutes von Mutter Natur
Der Sheabaum gilt als der heilige Baum der Savanne

Ich stamme aus einer Familie von traditionellen Medizinern aus Togo 
und bin Ingenieur von Beruf. Meine Familie besitzt ein Stück Wald in 
Togo. In diesem Wald wachsen viele Bäume wie Shea-, Weihrauch-, 
Affenbrot-, Moringa-, Johannisbrot-, Kakaobaum und Pflanzen, die 
in Afrika als heilig bezeichnet werden. 

Hier trifft man weiterhin Skorpione, Schlangen und Wildtiere, die an anderen Orten bereits verschwun-
den sind. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich dort das Ökosystem immer noch im Gleichgewicht befindet. 
Dieser meditative Ort inspiriert mich immer dazu, mich für die Natur zu engagieren.

In einem afrikanischen Dorf traf ich ei-
nen älteren Mann, der über die moder-

ne Landwirtschaft mit Chemie folgen-
des sagte: wenn der Boden vergiftet ist, 
wenn der Boden dadurch tot ist, wie soll 
der tote Boden der Menschheit gesunde 
Nahrungsmittel schenken?

Ich wohne in einem kleinen Dorf im Wes-
terwald. Ein 80-jähriger Nachbar berich-
tete über die Rebhühner und die Fasane, 
die einst auf der Wiese spazierten. Heute 
können unsere Kinder keine mehr auf 
der Wiese sehen. Sie haben unsere che-
mische Agrarrevolution nicht überlebt.

Mir wurde mit der Zeit bewusst, dass die 
Umweltgifte in unserem Alltag nicht nur 
die Natur, sondern ebenso die Mensch-
heit zerstören. Daher initiierte ich ein 
Projekt mit meiner Mutter und mehre-
ren Frauen-Kooperativen in Togo. Sie 
produzieren verschiedene ökologische 
Naturprodukte wie Sheabutter, Baobab, 
Naturseife, Moringa und mehr. Eine tra-
ditionelle Art der Herstellung ist das 
Geheimnis dieser besonderen Schön-
heitsprodukte, die von Hand mit Herz 
hergestellt werden. Durch diese seit Ge-
nerationen bewahrte Rezeptur behalten 
sie ihre wichtigsten Inhaltsstoffe und sind 
ein Segen für Körper, Sinne und Geist.

In meiner Heimat habe ich die Kraft der 
Urpflanzen erfahren. Diese Pflanzen be-
gleiten die Menschheit und Tiere seit 
tausenden von Jahren und bestehen 
nach wie vor trotz der heutigen Umwelt-

zerstörung. Diese Urkraft wird uns durch 
diese besonderen Pflanzen weitergege-
ben. Für mich ist das ein Wunder und zu-
gleich eine Erbe der Natur. Solche Bäume 
wie Baobab-, Moringa-, oder Sheabaum 
sind bei uns heilig, denn sie spenden 
ihre Energie und Heilkraft und sind eine 
immense Unterstützung bei sämtlichen 
Krankheiten und Beschwerden. 

Auf meiner Togo-Reise 2017 kam ich 
rechtzeitig zur Ernte der Baobabfrucht. 
Der Affenbrotbaum - auch  Baobabbaum 
genannt - ist ebenso ein heiliger Baum in 
Afrika. Die Blätter werden als Gemüse ge-
gessen und in der traditionellen afrikani-
schen Medizin bei Darm-, und Atemweg-
serkrankungen (z.B. Asthma) verwendet. 
Das Fruchtfleisch, reich an Vitaminen, 
wird mit Brei oder Milch oder im Rohzu-
stand gegessen. Die Babys bekommen 
bereits ihren ersten Brei mit Baobabpul-
ver, um ihr Immunsystem zu stärken. Aus 
den Samen gewinnt man das wertvolle 
Baobaböl, das sowohl in der Küche als 
auch in der Pflege der Haut Verwendung 
findet. Sogar in der traditionellen afrika-
nischen Medizin wird es ebenso wie an-
dere Öle vielseitig eingesetzt.

Der Sheabaum gilt als der heilige Baum 
der Savanne. Aus den Kernen seiner 
Früchte wird durch Mahlen und Aus-
pressen die Sheabutter gewonnen. In 
der traditionellen afrikanischen Medizin 
gilt Sheabutter seit Generationen als 
Lebensmittel und ‚Allheilmittel‘. Sie wird 

verwendet bei Hautproblemen, Kno-
chenbrüchen, allen Arten von Wunden, 
Rheuma, Muskel-, Sehnen- und Gelenk-
schmerzen, Entzündungen der Atemwe-
ge, gegen Gesichtsfalten und zur Baby-
Pflege. Auch in der Tierpflege findet sie 
Verwendung.

In der Hautpflege gilt Sheabutter als die 
Königin der Cremes. In Afrika heißt es, 
dass sie eine Frau noch schöner macht, 
als sie schon ist. Sie macht die Haut ge-
schmeidig und schützt sie gegen Um-
welteinflüsse. Dabei ist sie sehr ergiebig.

Mit diesen nachhaltigen, fairen und öko-
logischen Produkten unterstützen wir 
zusätzlich soziale und Bildungsprojek-
te, hauptsächlich die Schule, die meine 
Mutter in Togo aufgebaut hat. Dank der 
Unterstützung unserer Kunden konnten 
wir bereits zwei Brunnen-Bauprojekte in 
Togo durchführen.                Labité Agnitèvi

Labité Agnitèvi-Akovi

Dorchheimer Str. 9
65627 Elbtal

Tel. 06436-9492518
labite.agnitevi@gmail.de

www.labite.de

Stand 122
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„Lass die Nahrung Deine 
Medizin sein und die Me-
dizin Deine Nahrung“ 
saftgras „Grasprodukte und Kraftwerke aus der Natur“

Es war einmal keine Geschäftsidee mit 
der alles begann: Vielmehr führte die 

beiden Partner, Christine Neumann und 
Konrad Kauzner, eine schwere Krebser-
krankung im engsten Familienkreis auf 
die Suche nach einer Wunderwaffe.

Dabei stießen sie „zufällig“ auch auf das 
weltweit bekannte Hippocrates Health 
Institut in den USA: Das Gesundheitszen-
trum, das von Rohkost-Pionierin und 
Wieder-Entdeckerin „des grünen Wunde-
relexiers Weizengras“ Dr. Ann Wigmore, 
gegründet wurde. 

Im Vordergrund des Instituts steht heute 
wie damals die Aktivierung der Selbst-
heilung mit Hilfe von ganzheitlichen Be-
handlungsmethoden, die eine hochwer-
tige, enzymreiche Ernährung beinhalten 
- unter anderem mit grünen Gersten- und 
Dinkelgrassäften. Ein natürlich-genialer 
Ansatz, der das Paar nicht mehr los liess. 

Dies war die Geburtsstunde von saftgras 
in Bayern - und die weisen Worte von 
Hippokrates wurden von Anfang an zur 
ganzheitlichen Philosophie. Mittlerweile 
gibt´s das außergewöhnliche Unterneh-
men seit über fünf Jahren. 

Mitsamt seinem Experten-Team hat saft-
gras längst ihr rohvolutionäres Sortiment 
erweitert sowie hervorragende Synergi-
en geschaffen, um die Wirkungsweise 
von Dinkel und Gerste optimal zu un-
terstützen: mit Ingwer, Kurkuma, Meer-

rettich, Brokkoli, Buchweizen, Sprossen, 
Rote Bete, Rotem Urweizen, Yakon, hei-
mischen Wald-Beeren und vieles MEHR. 

„Zu uns kommen immer mehr Men-
schen oder eben „Rohvolutionäre“, die 
erkennen, was die richtige – die natürli-
che, frische, biologische, enzymatische, 
heimische, pure und rohköstliche - Nah-
rung bewirken kann: Vitalität, Aktivität, 
Jugendlichkeit, Schönheit von innen 
und eben ganzheitliche Gesundheit für 
Körper, Geist und Seele“, erzählt saftgras-
Chef Kauzner. 

Sind SIE bereit? In diesem Sinne, herzlich 
willkommen in IHRER saftgras-Manufak-
tur und ganz besonders auch auf unse-
rem rohvolutionären, grünen Messe-
stand 316-317.                               Konrad Kauzner

saftgras.de
Konrad Kauzner

Freihöls 13
92421 Schwandorf

Tel.: 09431-2439
info@saftgras.de
www.saftgras.de

Stand 235-236

Hippokrates
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Keimling Naturkost
Einfach gesund genießen mit smarten Küchenhelfern und natürlichem Power-Food

Gesunde Ernährung so natürlich, einfach und lecker, in bester Qualität und selbstverständlich Bio, das ist 
unser Ziel und zwar schon seit über 33 Jahren! Als kleiner Naturkostladen aus dem Boden gesprossen, steht 
Keimling Naturkost heute auf sicherem Stamm und gehört zu den größten europäischen Distanzhändlern, 
die mit ihrem Sortiment einen natürlichen und gesunden Lebensstil unterstützen.  Dabei steht Qualität vor 
Quantität: Neben exklusiven Küchengeräten umfasst das zu 100 Prozent vegane Keimling-Sortiment natürli-
che Snacks und Bio-Lebensmittel, Superfoods und Greenfoods sowie Nahrungsergänzungen. Alle Produkte 
sind absolut frei von tierischen Erzeugnissen oder synthetischen Zusatzstoffen, immer sorgfältig ausgewählt 
und geprüft und viele sogar in Rohkostqualität.

Als Winfried Holler im Sommer 1984 
einen kleinen Buxtehuder Bioladen 

übernahm, wurde der Name „Keimling“ 
zum Programm: Frisch, natürlich, empor-
strebend. Pioniergeist und jahrzehnte-
lange Erfahrung zahlen sich aus: Heute 
beliefern wir unsere Kunden mittlerweile 
europaweit. 

Wir glauben, dass uns die Natur die 
wertvollsten Nährstoffe bietet. Deshalb 
wollen wir mehr davon in die tägliche 
Ernährung bringen und einen gesunden 
Lebensstil fördern. Alle unsere Lebens-
mittel sind absolut frei von syntheti-
schen Zusatzstoffen, vegan und immer 
so schonend wie nur möglich verarbeitet 
– viele in Rohkostqualität.

Wir glauben an unsere Erfahrung. Unsere 
Experten sind immer auf der Suche nach 
den besten Produkten. Dabei wissen wir 
ganz genau, wo sie herkommen, wer sie 
anbaut, wie sie verarbeitet werden und 
vor allem was drin steckt, denn vollkom-
mene Natürlichkeit steht  bei uns an erster 
Stelle! Unsere  Geräte wie Hochleistungs-
mixer, Slow Juicer und Dörautomaten 
werden nach strengen Kriterien ausge-
wählt: Eine schonende Verarbeitung der 

Lebensmittel 
mit höchst-
m ö g l i c h e m 
Nährstof fer-
halt, eine ein-
fache Bedien-
barkeit und 
lange Lebens-
dauer sind 
nur einige da-
von. Ob mor-
gens, mittags, 
abends, oder 
für den gesun-
den Snack zwi-
schendurch: 
Unsere viel-
seitigen Kü-
chenhelfer erleichtern die Zubereitung 
energiespendender Köstlichkeiten und 
zaubern mit wenigen Arbeitsschritten 
sogar ganze Menüs.

Wir glauben an Ehrlichkeit. Unsere Bio-
Produkte kommen aus zertifiziert kont-
rolliertem Anbau und unterliegen stren-
gen, unabhängigen Qualitätskontrollen. 
Was genau drin ist, steht drauf, was nicht 

drauf steht, ist auch nicht drin – verspro-
chen! 

Wir glauben an Genuss. Eine gesunde Er-
nährung darf nicht anstrengend oder mit 
Verzicht verbunden sein. Dafür sorgen 
wir mit bester Qualität, außerordentlich 
leckerem Geschmack und hochwertigen 
Zutaten und praktischen Küchengerä-
ten. Unsere Produkte sind einfach na-
türlich und natürlich einfach, sollen sich 
dem jeweiligen Lebensstil anpassen und 
einen gesunden Alltag erleichtern, nicht 
verkomplizieren. 
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Keimling Naturkost GmbH

Zum Fruchthof 7a
21614 Buxtehude
Tel. 04161-5116-0

naturkost@keimling.de
www.keimling.de

Stand 225

Alle Fotos auf dieser Seite: Keimling Naturkost

Wartmann Elektrische Ölpresse

Wir glauben an Nachhaltigkeit und das 
beginnt schon mit der Ressourcenscho-
nung beim Anbau und der Herstellung. 
Statt sich an kurzlebigen Trends zu ori-
entieren, bilden Gesundheits- und Quali-
tätsbewusstsein sowie eine ganzheitlich 
nachhaltige Unternehmensphilosophie 
den Grundstein der Erfolgsgeschichte.

Wir glauben an besten Service. Neben 
einer kompetenten Beratung durch un-
sere geschulten Keimling-Mitarbeiter im 
Kundenservice legen wir Wert auf Trans-
parenz und Authentizität. 

Auf der Messe präsentieren wir Ihnen die 
neuen Vitamix® ASCENT Series Hochleis-
tungsmixer.

Die neuen Premium-Mixer der Vitamix® 
ASCENT Series verfügen über eine in-
tegrierte SELF-DETECT-Technologie zur 
Erkennung unterschiedlicher Behälter-
größen und innovative Sicherheitsfunk-
tionen und setzen damit neue Standards 
in den Bereichen Leistungsfähigkeit, Prä-
zision, Qualität und Bedienkomfort.

Der A2500i Hochleistungsmixer  bietet 
drei Programme, die automatisiert die 
Geschwindigkeit und Mixdauer bei der 
Zubereitung von cremigen Smoothies, 
heißen Suppen und gefrorenen Desserts 
übernehmen. Zusätzlich ist der Mixer 
mit einer variablen Geschwindigkeits-
regulierung und Pulsfunktion ausge-
stattet, wodurch er viele verschiedene 
Zubereitungstechniken beherrscht. Mi-
xen, Pürieren, Mahlen, Hacken, Aufschla-
gen, Zerstoßen und sogar Kneten - der 
A2500i Hochleistungsmixer vereint mit 
seinem leistungsstarken und effizienten 

Motor gleich mehrere Küchengeräte und 
ist somit der perfekte Helfer für die zeit-
sparende Zubereitung verschiedenster 
Rezepte. 

Vitamix® A3500i  Hochleistungsmixer

Der A3500i Hochleistungsmixer verfügt 
gegenüber dem Model A2500i über ein 
Touchscreen-Bedienfeld und besitzt 5 
Programme, mit denen ganz automa-
tisch perfekte Suppen, Smoothies, Des-
serts und Dips sowie Aufstriche kreiert 
werden können. Auch dank eines integ-
rierten Reinigungprogramms und dem 
programmierbaren Timer lassen sich 
ganz bequem andere Dinge nebenbei 
erledigen. 

Für mehr Informationen zu unseren Kü-
chengeräten sowie über unser Produkt-
portfolio an Lebensmitteln und aktuelle 
Aktionen besuchen Sie uns unter: www.
keimling.de                          Jeannine Byszio 

Green Smoothie Bowl 06

Vitamix® A3500i Hochleistungsmixer 
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Urs & Rita Hochstrasser, Zentrum für Rohkost und Gesundheit 
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Der Social-Media-Stand auf der Rohvo-
lution® war ein voller Erfolg. Besonders 
hat es mich gefreut, dass sich viele Men-
schen für mein Thema Parasiten interes-
siert haben. Die Zuschauer freuten sich, 
dass sie mich einmal live treffen konnten, 
und ich konnte mit ihnen das ein oder 
andere interessante Gespräch führen. Ich 
danke den Veranstaltern der Rohvoluti-
on® und WA Aktuell, dass sie uns Influen-
cern diese Möglichkeit der Präsentation 
gegeben haben. Bereits jetzt freue ich 
mich auf eine baldige Wiederholung.

Alex Green
coachalexgreen.de
parasitenfrei-online.de

Die Rohvolution® und WA Aktuell mit 
Social Media zu verknüpfen, ist definitiv 
ein guter Schritt. Die Zielgruppe wird 
dadurch erweitert und die Rohkost eta-
bliert sich immer weiter auf dem Markt. 
Dass WA Aktuell den Stand mitfinanziert 
hat, freut mich sehr, da ich, wie einige an-
dere auch auf YouTube bin, nicht unbe-
dingt, um etwas zu verkaufen, sondern 
um dem Herzen zu folgen. Viele könnten 
sich selbst keinen eigenen Stand leisten. 
Die Auftritte waren für mich unglaub-
lich schön. Ich habe in letzter Zeit fast 
nur noch online meine Vorträge gehal-
ten, aber die direkte Rückmeldung der 
interessierten und wissensdurstigen 
Zuschauer ist unersetzbar. Ich liebe die 
Menschen und ich liebe den Spirit auf 
der Rohvolution®, wo Menschen sich 
bewusster ernähren und austauschen 
wollen.

Christian
www.christian.yt
youtube.com/c/christianytcheckt

Wir fühlten uns vom Veranstaltungsteam 
wie auch von den umliegenden etablier-
ten Ausstellern sehr gut aufgenommen. 
Für Blogger und YouTuber war der Social-
Media-Stand eine sehr gute Möglichkeit 
sich individuell zu präsentieren, für Besu-
cher sorgte er reichlich für Abwechslung. 
Vielen Dank an WA Aktuell, die die Um-
setzung des Standes gemeinsam mit der 
Messeleitung ermöglichten.

Ulrike Eder
www.deine-ernaehrung.de

Zum zehnjährigen Bestehen der Rohvolution® gab es in Berlin einige 
Neuheiten auf der Messe. So wurde zum ersten Mal ein Social-Media-
Stand eingerichtet, bei dem WA Aktuell und RohKöstlich als Sponso-
ren auftraten. YouTuber, Blogger oder Instagrammer konnten hier 
ihre Ideen zu gesunder Ernährung mit anderen teilen. Nach der Messe 
sagten einige der Influencer, wie sie diese Neuheit fanden und was es 
ihnen persönlich gebracht hat:

Das vegane Rohkost-Magazin

Rohvolution® in Kooperation 
mit WA Aktuell

Möchtet Ihr euch als Blogger  
oder Newcomer auf der 
nächsten Rohvolution® prä-
sentieren? 

Dann schreibt uns unter:   
leitung@rohvolution.de

Christian
Raw Spirit

Maria Sperling
More Rawfood

Alex Green Ulrike Eder
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Das vegane Rohkost-Magazin

Es fasziniert mich jedes Mal, Gleichge-
sinnten auf der Rohvolution® zu begeg-
nen und „alte“ Rohkost-Freunde wieder 
zu sehen. Die Messe bietet einen um-
fassenden Austausch an unglaublichen 
Geschichten von Menschen mit Krank-
heitsgeschichten, Veränderungen, Rück-
schlägen und von persönlichem Wachs-
tum sowie Heilung auf allen Ebenen. Zum 
ersten Mal richtete die Rohkost-Messe 
anlässlich ihrer zehnjährigen Jubiläums-
feier einen Social-Media-Stand ein. Auch 
ich durfte vor Ort als Foodbloggerin für 
die vegane Rohkost und Gründerin von 
Heartisan Bowls meine Ideen zu einer ge-
sunden Ernährung und einem nachhalti-
gen Lebensstil mit den Besuchern teilen. 
Herzlichen Dank an das Rohkostmagazin 
WA Aktuell für diese einzigartige Mög-
lichkeit, unsere Projekte am Stand vor-
zustellen. Es war eine schöne Erfahrung 
und Bereicherung für jeden einzelnen 
von uns. Wir sind jetzt dran, auch in der 
digitalen Welt das Bewusstsein für eine 
aktive, nachhaltig gesunde Lebensfüh-
rung zu wecken.

Minh
heartisanbowls.de

Magische Momente, eine unglaublich 
positive Atmosphäre und ein einzigar-
tiger Austausch mit Gleichgesinnten. 
Die Rohvolution® in Berlin war bereits 
im letzten Jahr eines meiner absoluten 
Highlights und ich dachte sie wäre nicht 
zu toppen. Doch dieses Mal – zum zehn-
jährigen Jubiläum – hat das Organisati-
onsteam sich selbst übertroffen. Nicht 
zuletzt dank der Tatsache, dass wir durch 
den Social-Media-Stand, der vom Roh-
kostmagazin „WA Aktuell“ gesponsert 
wurde, das fantastische Ereignis durch 
Vorträge und Präsentationen unserer 
Herzensprojekte aktiv mitgestalten durf-
ten. Ich möchte mich an dieser Stelle 
noch einmal recht herzlich bedanken, 
dass ich die Chance erhielt, meine Vision 
der holistischen Ökopharmazie vorzu-
stellen. Genauso bedanke ich mich bei all 
den wundervollen Menschen, mit denen 
ich mich intensiv ausgetauscht habe, die 
ich neu kennenlernen durfte, die mich 
immer wieder inspirieren und auf diese 
Weise mein Leben bereichern.

Fanny, fit4fanny.de

Der Social-Media-Stand hat mir sehr viel 
Spaß gemacht! Ich habe gemeinsam mit 
meiner Freundin und Kollegin Angie von 
CreateRawVision einen Vortrag rund um 
das Thema Rohkost mit Kindern und Ju-
gendlichen gehalten. Dabei ging es auch 
um verwandte Themen wie das Stillen 
und natürliche Körperpflege. Besonders 
diese Themen haben unsere Zuhörer 
sehr interessiert, viele Fragen aufgewor-
fen, sowie besonders positive Rückmel-
dungen hervorgerufen. Vielen Dank, 
liebe WA Aktuell für die tolle Idee, eure 
Unterstützung und die rundum schöne 
Erfahrung.

Elsa Pfeiffer
Instagram: happy_digestion

 

Um den neuen Wind der Messeleitung zu 
unterstützen, bin ich gerne und gleich-
zeitig auch zum ersten Mal zur Messe 
Rohvolution® nach Berlin gekommen. 
Ich hielt zwei kurzfristig vorbereitete 
Vorträge, in denen es im Wesentlichen 
um mein Fazit zur Rohkost-Ernährung 
nach über 15 Jahren Praxis ging. Dabei, 
wie kurz unsere Zivilisation im Vergleich 
zur Entwicklung des Lebens besteht und 
welche Schlüsse wir draus im Hinblick 
auf den Nutzen einer vielfältigen und 
ausgewogenen Ernährung, die Pflanzen-
familien sinnvoll abwechselt, ziehen kön-
nen. Die Vorträge haben mir enorm viel 
Spaß gemacht, denn das so motivierte 
Berliner Publikum war neugierig, wissbe-
gierig und voll aktiv dabei. Gerne wieder!

Angelika Fischer
rohkostforum.net
angelikafischer.com
allesroh.at 
www.youtube.com/user/ArtemisPu-
nica

Angelika Fischer

         Fanny

Minh

    Social- 
Media-Stand 
Berlin 2018

Fanny

Elsa Pfeiffer
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Gesunde
Ernährung

... für K
örper, 

 Geist und
 Seele

Stadthalle
Speyer

29. + 30.
Sept. 2018

Rohvolution®

www.rohvolution.de

+ Ausstellerverzeichnis
Ausstellungsbereich 1                   Ruhrfoyer - EG 

Aussteller                                                                        Stand-Nr.

A Akademie für Ernährung & 120
 Naturheilpraxis - Petra Birr
 Ernährungsberatung und  Heilpraxis 

 Arztpraxis VITA SANA - Jordi Campos 110-111
 Arztpraxis für Naturheilverfahren und
 Augentraining

 AQUAKAT- Ebernwein UG 131
 Wasservitalisierung

E Eschenfelder GmbH & Co. KG 113-114
   Keimgeräte, Getreidemühlen etc.

H Dr. Urs Hochstrasser 124-125 
 Rohkost vom Feinsten

K Maria Kageaki 108-109
 Gesunde Zähne, Gesunde Gelenke 

L Labité Agnitèvi 122
 Rohkost + Naturkosmetik

 Landkaufhaus Mayer GmbH 108-109
 Rohkostprodukte

 Lichtblick SE 121
 Ökostrom und klimaneutrales Gas

O OK Santé  126
 Jean Huntziger
 Tonerde, Bücher usw. 

R rawito - Meruzalka spol s.r.o.   119
 Rohkost-Speiseeis

 RohKöstlich GmbH 351 - 356
 Rohkostzubereitung, Rohkostschule

S Berhard Schmidt 130
 RINGANA- Naturkosmetik

V Vega e.K. - Alexander Sojnikow 342 - 343
 Naturkost - Nüsse

Z Bruno Zimmer e.K. 102-103
 Bio-Öle  

Social Media Stand  118
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Ausstellerverzeichnis
Ausstellungsbereich 2                                           Festsaal - OG

 1st-watercoach - Bianka Burzlaff 200  
 Gesundes Trinkwasser

A Abenteuer Ernährung - 208 
 Illian Sagenschneider
 Ölbilder/Ernährungsberatung

 Akal Food-Deutschland - Dr. F. Winter 226
 Spirulina-Produkte

C cocolovin GmbH 240 
 Frisches Obst 

D Der Basen Coach - Christian Poeschke 223-224 
 Experte für Gesundheit, Ernährung etc.

G GRANDER® GmH: Belebtes Wasser 237-238
 Belebendes Wasser

K Keimling Naturkost GmbH 225
 Rohkostprodukte, Küchengeräte etc.

 KoRo Drogerie GmbH 230-231
 Food/Rohkost/Trockenfrüchte/Nüsse

L Leguano GmbH 227-228
 Leguano-Barfußschuhe

 Lernoase - Christina Koch 217
 Nussmuse

 Lifefood Czech Republic s.r.o. 205-206 
 Rohkost-Lebensmittel

N Naturkost-Hotel Harz - M. Birkhölzer 233-234
 Rohkost-Hotel

 Natural Organics UG 209-210
 Naturkosmetik

O Orkos S.A.S. 211-214
 Bio Obst, Gemüse und Trockenfrüchte

 OJAS - Soyana Walter Dänzer e.K. 202
 Energieberatung

S Saftgras.de - Gartenbau Kauzner 235-236
 Saftgrasprodukte

 Soyana Walter Dänzer e.K.  203-204
 Bio-vegane Rohkost-Lebensmittel

 Stein der Harmonie - Ingrid Fingerhut  232
 Energieprodukte zur Wasserbelebung

T trivity UG  201
 Vegane, zucker- u. glutenfreie Kuchen

U Urkraft-Quelle GmbH 218
 Ernährungsberatung, Wellness und Kosmetik

W We Traid International UG 207
 Fairer Handel von Feinkost mit Bauern etc.

V Vitasprosse GmbH 239
 Vegane Rohkost

 Vita Verde Naturkost e.K. - 229 
 Basile Teberekides
 Olivenprodukte

Aussteller                                                                        Stand-Nr. Aussteller                                                                        Stand-Nr.
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ACHTUNG! Ein Vortrag kann nur nach Erwerb eines Tickets an der Seminarkasse 
besucht werden. Teilnahmegebühr pro Person 2,00 €

SAMSTAG, 5. Mai 2018

SAMSTAG VORTRÄGE

RAUM 1 - Vortrag RAUM 2 - Vortrag RAUM 3 - Vortrag

11.00 – 11.45   Nr. 001
Wildkräuter-Vitalkost in Verbindung mit 
der Gerson-Therapie
Erneuerung und Regeneration aus eigener Kraft kann 
jeder selbst in die Hand nehmen. Um einen Zustand 
von optimaler Gesundheit zu erreichen, braucht unser 
Körper die bestmögliche Kombination an energetischen 
Nähr- und Vitalstoffen, kombiniert mit einfachen Detox-
Verfahren.
Referent: Dr. John Switzer (Urkraftquelle)

12.00 – 12.45 Nr. 002
Geheimtipps für gesunde Zähne + gesun-
de Zähne Mindset
Es gibt mehr Möglichkeiten die Zahngesundheit zu be-
einflussen als nur den Weg zum Zahnarzt! Sie können 
bereits selbst im Zuge einer Ernährungsänderung der 
Zahngesundheit die Türe öffnen. Sie erfahren praktische 
Tipps zu zahnfreundlicher Ernährung, die Wichtigkeit 
von Chlorophyll für die Zahngesundheit und gezielten 
Nahrungsergänzungen für die Zähne.
Referentin: Maria Kageaki

13.00 – 13.45 Nr. 003
Vorbeugen ist besser als verblöden
An der Zunahme von Alzheimer und sonstiger geistiger 
Umnachtung, ist die Zivilisationsnahrung nicht unschul-
dig. Was sollten wir wissen? Worauf sollte man achten? 
Was ist die Lösung?
Referent: Dr. Urs Hochstrasser

14.00 – 14.45 Nr. 004
Optimierung des Magen-Darm-Trakts mit 
einfachen Detox-Verfahren
Durch die Wildkräuter-Vitalkost, Fermentationssäfte, Ay-
urveda Detox-Verfahren und ausgesuchten Vitalmittenl 
kann der Magen-Darm-Trakt optimiert werden. Heimi-
sche Wildkräuter, milchsauere Gerichte und Sprossen 
enthalten zwischen 5 – 50 x mehr Nährstoffe als Bio-Ge-
müse. In asiatischen Kulturen wo Fermentationssäfte wie 
Kwass verzehrt werden, leiden die Menschen kaum unter 
Krebs und degenerativen Krankheiten.
Referent: Dr. John Switzer (Urkraftquelle)

15.00 – 15.45 Nr. 005
 Vitalisierung + Energetisierung von Was-
ser - WAHRHEIT oder NICHT?
Der Referent beschäftigt sich seit 38 Jahren mit dem 
Thema Wasser und wird oft auch als Wasserpionier be-
zeichnet. Bereits als Achtjähriger experimentierte er mit 
seinem Vater zum Thema. Was hat es mit Lebendigkeit, 
Informationen, Struktur und Vitalisierung des Wassers 
auf sich. Freuen Sie sich auf einen Lebendigen Vortrag 
voller Erfahrungen und unglaublich viel Wissen.
Referent: Daniel Plocher (AquaKat)

16.00 – 16.45 Nr. 006
Gesunde Gelenke – ein Kinderspiel?
Sie haben Arthritis in den Händen, schmerzenden Hal-
lux, schmerzende Füße, Knie, Hüften, Rücken, Schultern 
oder Nacken? In diesem Vortrag erhalten Sie Einblicke in 
die Zusammenhänge von Ernährung und Lebensweise 
(Ursache) nd Schmerz (Wirkung). Einige Kleinigkeiten 
geändert – viel bewirkt! Viele praktische und leicht rea-
lisierbare Tipps mit Sofortwirkung.
Referentin: Maria Kageaki

11.00 – 11.45 Uhr Nr. 007
Alterungsprozesse und A.G.E.´s (Advan-
ced Glycation Endproducts)
A.G.E.´s bilden sich im Körper, wenn wir zuckerhaltige 
und bei der Zubereitung stark erhitzte Nahrungsmittel 
zu uns nehmen. Lagern sich diese vermehrt in unserem 
Gewerbe ab, beschleunigen sie stark die Alterungspro-
zesse des Körpers. Wie Sie länger jung bleiben können 
indem Sie A.G.E.´s reduzieren, ist Inhalt des Vortrages.
Referent: Illjan Sagenschneider

12.00 – 12.45 Nr. 008
Die Urkraft der Natur für den Alltag
Wie finde ich die Spirulina die zu mir passt? Was kann ich 
von einer Spirulina-Kur erwarten? Warum lohnt es sich 
Spirulina zu nehmen? Du willst wissen wie Du Spirulina 
im Alltag anwendest? Einfache Rezepte und Tipps um 
das Potenzial der coolsten Alge zu entfalten.
Referent: Dr. Frank Winter (Akal Food)

13.00 – 13.45 Nr. 009
Augengesundheit und Sehverbesserung 
durch vegane Vitalkost
Die Augen als Spiegel des Körpers und der Seele? Brille, 
Kontaktlinsen und Laser-Operationen sind nur eine Sym-
ptombehandlung und beheben nicht die Ursachen der 
Fehlsichtigkeit. Der Sehtest der Brillen-Industrie wird oft 
missbraucht, um Brillen zu verkaufen. Augenkrankheiten 
- Trockenes Auge, Altersweitsichtigkeit, Katarakt, Glau-
kom, Macula-Degeneration - die als unheilbar betrachtet 
werden, sind ernährungsbedingte Zivilisations-Krankhei-
ten mit einem seelischen Anteil.
Referent: Jordi Campos (Arztpraxis VITA SANA)

14.00 – 14.45 Nr. 010
Frischekosmetik - frische Natürlichkeit 
mit geballter Wirkung
Frischekosmetik ist eine Naturkosmetik mit einem Halt-
barkeitsdatum haltbar bis. Was bedeutet das und welche 
Unterschiede gibt es zu herkömmlicher Kosmetik?
Referent: Bernhard Schmitt

15.00 – 15.45 Nr. 011
Rohkost Wasser - Lebendiges reifes Wasser 
Wasser ist allgegenwärtig. Doch was ist Wasser, wozu ist 
es da, was macht es? In diese wundersame Stofflichkeit 
will der Vortrag nicht nur intellektuell einen kleinen Ein-
blick bieten, sondern vielmehr ein Gefühl der Wertschät-
zung für dieses Lebensmedium wecken, denn es ist tat-
sächlich ein Lebensmedium im besten Sinne des Wortes 
und unsere gefühlsmäßige Beziehung zum Wasser hat 
auch etwas mit der Beziehung zu uns selbst und dem 
eigenen Selbstwertgefühl zu tun.
Referent: Peter Schoofs (Grander)

11.00 – 11.45  Nr. 013
Die Geistige Aufrichtung“ - Körperbegra-
digung dauerhaft - LIVE erleben!
„Die Geistige Aufrichtung“ ist ein Meilenstein in der Hei-
lung und einmalig auf dieser Welt! Sie ist für Jeden Men-
schen von Jung bis Alt & auch für Tiere! Wirbelsäulen-, Be-
cken-, Beinlängen-, Schulter-, Kieferkorrektur geschehen 
ohne Berührung, dauerhaft & in Sekundenschnelle. Wer-
de Zeuge einer „Geistigen Aufrichtung“ in diesem Vor-
trag & erfahre, wie alle negativen Belastungen rückwärts, 
auf der kompletten Zeitachse Deiner Existenz, dauerhaft 
gelöscht werden!

Referent: Christian Poeschke (Der Basencoach)

12.00 – 12.45 Nr. 014
Einblick in die afrikanische Naturheilkunde
Der Referent aus Togo wurde durch seine Familie von Me-
dizinmännern geschult, die Natur mit ihren Schätzen an 
Heilpflanzen als eine besondere Gabe für die Menschheit 
einzusetzen. Im Vortrag wird erklärt wie Lebensmitteln in 
der afrikanischen Naturheilkunde eingesetzt werden, um 
Immunsystem bzw. Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Referent: Labité Agnitèvi

13.00 – 13.45 Nr. 015
Ein Tortengedicht aus Schokolade und 
Orange
Christin Brockmann, Rohkost-Zubereiterin und „Tor-
tenfee“, verrät Tipps und Tricks zum Gelingen von Roh-
kosttorten und zeigt die Zubereitung einer Rohkost-
Schoko-Orangentorte. Dabei beantwortet sie gerne 
Zuschauerfragen. Mit Verköstigung.
Referentin: Christin Brockmann (RohKöstlich)

14.00 – 14.45 Nr. 016
So schaffst auch du den Einstieg in die 
Rohkost 
Viele Menschen wollen mehr und mehr Rohkost essen. 
Aber selbst wenn man sich dazu entschieden hat, wie 
fängt man denn am besten an? Worauf sollte man achten 
und wie klappt das ganze ohne Stress und mit Spaß und 
Genuss? Genau das werde ich dir erzählen.
Referentin: Maria Sperling (KoRo)

15.00 – 15.45 Nr. 017
Dein „Sechs Wochen für ein neues Leben 
- Programm!“
Wie entfernst Du Deine 6-8 kg alten Darminhalt, Deine 
Parasiten, Pilze, Gifte & Säuren?! Alles Belastende geht 
rückgängig zu machen, was entstand im Körper & in der 
Seele! „Dein 6 Wochen für ein neues Leben - Programm“ 
auf Basis von Studium in der Praxis an Hunderten Klien-
ten, gepaart mit dem Wissen aus über 200 Fachbüchern! 
Tägliche, persönliche & ganz individuelle Betreuung ma-
chen dieses Programm konkurrenzlos & unvergleichbar!
Referent: Christian Poeschke (Der Basencoach)

Tickets 

für Vorträge an der

Seminarkasse
im Foyer
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11.00 – 11.45  Nr. 113
Die Geistige Aufrichtung“ - Körperbegra-
digung dauerhaft - LIVE erleben!
„Die Geistige Aufrichtung“ ist ein Meilenstein in der Hei-
lung und einmalig auf dieser Welt! Sie ist für Jeden Men-
schen von Jung bis Alt & auch für Tiere! Wirbelsäulen-, Be-
cken-, Beinlängen-, Schulter-, Kieferkorrektur geschehen 
ohne Berührung, dauerhaft & in Sekundenschnelle. Wer-
de Zeuge einer „Geistigen Aufrichtung“ in diesem Vor-
trag & erfahre, wie alle negativen Belastungen rückwärts, 
auf der kompletten Zeitachse Deiner Existenz, dauerhaft 
gelöscht werden!
Referent: Christian Poeschke (Der Basencoach)

12.00 – 12.45 Nr. 114
Die Urkraft der Natur für den Alltag
Wie finde ich die Spirulina die zu mir passt? Was kann ich 
von einer Spirulina-Kur erwarten? Warum lohnt es sich 
Spirulina zu nehmen? Du willst wissen wie Du Spirulina 
im Alltag anwendest? Einfache Rezepte und Tipps um 
das Potenzial der coolsten Alge zu entfalten.
Referent: Dr. Frank Winter (Akal Food)

13.00 – 13.45 Nr. 115
So schaffst auch du den Einstieg in die 
Rohkost 
Viele Menschen wollen mehr und mehr Rohkost essen. 
Aber selbst wenn man sich dazu entschieden hat, wie 
fängt man denn am besten an? Worauf sollte man achten 
und wie klappt das ganze ohne Stress und mit Spaß und 
Genuss? Genau das werde ich dir erzählen.
Referentin: Maria Sperling (KoRo)

14.00 – 14.45 Nr. 116
Frischekosmetik - frische Natürlichkeit 
mit geballter Wirkung
Frischekosmetik ist eine Naturkosmetik mit einem Halt-
barkeitsdatum haltbar bis. Was bedeutet das und welche 
Unterschiede gibt es zu herkömmlicher Kosmetik?
Referent: Bernhard Schmitt

15.00 – 15.45 Nr. 117
Dein „Sechs Wochen für ein neues Leben 
- Programm!“
Wie entfernst Du Deine 6-8 kg alten Darminhalt, Deine 
Parasiten, Pilze, Gifte & Säuren?! Alles Belastende geht 
rückgängig zu machen, was entstand im Körper & in der 
Seele! „Dein 6 Wochen für ein neues Leben - Programm“ 
auf Basis von Studium in der Praxis an Hunderten Klien-
ten, gepaart mit dem Wissen aus über 200 Fachbüchern! 
Tägliche, persönliche & ganz individuelle Betreuung ma-
chen dieses Programm konkurrenzlos & unvergleichbar!
Referent: Christian Poeschke (Der Basencoach)

RAUM 1 - Vortrag

11.00 – 11.45  Nr. 101
Wildkräuter-Vitalkost in Verbindung mit 
der Gerson-Therapie
Erneuerung und Regeneration aus eigener Kraft kann 
jeder selbst in die Hand nehmen. Um einen Zustand 
von optimaler Gesundheit zu erreichen, braucht unser 
Körper die bestmögliche Kombination an energetischen 
Nähr- und Vitalstoffen, kombiniert mit einfachen Detox-
Verfahren.
Referent: Dr. John Switzer (Urkraftquelle)

12.00 – 12.45 Nr. 102
Organsprache – Was steckt hinter körper-
lichen Problem(ch)en?
Emotionen haben einen enormen Einfluß auf unseren 
Körper. Viele gesundheitliche Themen haben ihren Ur-
sprung in der emotionalen Ebene. Jedes Organ hat eine 
bestimmte Botschaft mit dem es sich meldet. Wir gehen 
verschiedene Organzonen durch und besprechen die 
emotionalen Ursachen. Mit praktischen Lösungsansät-
zen.
Referentin: Maria Kageaki

13.00 – 13.45 Nr. 103
Das Gesundheitskonzept
Was sind die Kriterien die zur körperlichen und geistigen 
Gesundheit führen? …und wo liegen die Stolpersteine?
Referent: Dr. Urs Hochstrasser

14.00 – 14.45 Nr. 104
Optimierung des Magen-Darm-Trakts mit 
einfachen Detox-Verfahren
Durch die Wildkräuter-Vitalkost, Fermentationssäfte, Ay-
urveda Detox-Verfahren und ausgesuchten Vitalmittel 
kann der Magen-Darm-Trakt optimiert werden. Heimi-
sche Wildkräuter, milchsauere Gerichte und Sprossen 
enthalten zwischen 5 – 50 x mehr Nährstoffe als Bio-Ge-
müse. In asiatischen Kulturen wo Fermentationssäfte wie 
Kwass verzehrt werden, leiden die Menschen kaum unter 
Krebs und degenerativen Krankheiten.
Referent: Dr. John Switzer (Urkraftquelle)

15.00 – 15.45 Nr. 105
Rohkost Wasser - Lebendiges reifes Wasser 
Wasser ist allgegenwärtig. Doch was ist Wasser, wozu ist 
es da, was macht es? In diese wundersame Stofflichkeit 
will der Vortrag nicht nur intellektuell einen kleinen Ein-
blick bieten, sondern vielmehr ein Gefühl der Wertschät-
zung für dieses Lebensmedium wecken, denn es ist tat-
sächlich ein Lebensmedium im besten Sinne des Wortes 
und unsere gefühlsmäßige Beziehung zum Wasser hat 
auch etwas mit der Beziehung zu uns selbst und dem 
eigenen Selbstwertgefühl zu tun.
Referent: Peter Schoofs (Grander)

16.00 – 16.45 Nr. 106
Ein Füllhorn rohköstlicher Geheimnisse
Dieser Vortrag ist eine wahre Schatzkiste an praktischen 
Ideen für ein positives, erfülltes und erfolgreiches Leben 
in guter Gesundheit. Die Rohkostpowerfrau mit 5 Kin-
dern erzählt ihre effektivsten Highlights auf dem Weg in 
eine strahlende Gesundheit. 23 Jahre Rohkosterfahrung! 
Mit leicht realisierbaren Tipps für vitalstoffreiche Ernäh-
rung und einen chemiefreien Haushalt.
Referentin: Maria Kageaki

Änderungen vorbehalten!

11.00 – 11.45  Nr. 107
Vitalisierung + Energetisierung von Was-
ser - WAHRHEIT oder NICHT?
Der Referent beschäftigt sich seit 38 Jahren mit dem 
Thema Wasser und wird oft auch als Wasserpionier be-
zeichnet. Bereits als Achtjähriger experimentierte er mit 
seinem Vater zum Thema. Was hat es mit Lebendigkeit, 
Informationen, Struktur und Vitalisierung des Wassers 
auf sich. Freuen Sie sich auf einen Lebendigen Vortrag 
voller Erfahrungen und unglaublich viel Wissen.
Referent: Daniel Plocher (AquaKat)

12.00 – 12.45 Nr. 108
Alterungsprozesse und A.G.E.´s (Advan-
ced Glycation Endproducts)
A.G.E.´s bilden sich im Körper, wenn wir zuckerhaltige 
und bei der Zubereitung stark erhitzte Nahrungsmittel 
zu uns nehmen. Lagern sich diese vermehrt in unserem 
Gewerbe ab, beschleunigen sie stark die Alterungspro-
zesse des Körpers. Wie Sie länger jung bleiben können 
indem Sie A.G.E.´s reduzieren, ist Inhalt des Vortrages.
Referent: Illjan Sagenschneider

13.00 – 13.45 Nr. 109
Schmerz und Krankheit? Vegane Vital-
kost als Therapie?
Krankheit aus der geistigen Sicht? Ist Schmerz ein Hilferuf 
des Körpers oder der Seele? Welche Fehlhaltungen oder 
negativen Gedankenmuster belasten Schilddrüse, Darm, 
Magen, Niere, Leber, Herz, Augen? Was sind die seeli-
schen Ursachen für Krebs, Autoimmunerkrankungen, Al-
lergien usw. Ganzheitsmedizin beschäftigt sich mit den 
Ursachen von Krankheiten und kombiniert die vegane 
Vitalkost mit Naturheilkunde und Psychosomatik.
Referent: Jordi Campos (Arztpraxis VITA SANA)

14.00 – 14.45 Nr. 110
Einblick in die afrikanische Naturheilkun-
de
Der Referent aus Togo wurde durch seine Familie von Me-
dizinmännern geschult, die Natur mit ihren Schätzen an 
Heilpflanzen als eine besondere Gabe für die Menschheit 
einzusetzen. Im Vortrag wird erklärt wie Lebensmitteln in 
der afrikanischen Naturheilkunde eingesetzt werden, um 
Immunsystem bzw. Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Referent: Labité Agnitèvi

15.00 – 15.45 Nr. 111
Fingerfood, Fast and Furious
Nelly Reinle-Carayon, Raw Chef und Buchautorin zeigt 
drei schnelle und spannende Fingerfood-Rezepte, die zu 
Hause sehr leicht nachzumachen sind. Dabei beantwor-
tet sie gerne alle Zuschauerfragen. Mit Verköstigung.
Referentin: Nelly Reinle-Carayon (RohKöstlich)

SONNTAG

RAUM 2 - Vortrag RAUM 3 - Vortrag

VORTRÄGE
SONNTAG, 6. Mai 2018

Aktueller Stand der 
Vorträge

siehe Aushang an 
der Seminarkasse im 

Foyer
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Mein Leben, Orkos und der Kolibri
Ein persönlicher Bericht eines Orkos-Mitarbeiters

Viereinhalb Jahre ist es nun her, dass ich zum ersten Mal mit Orkos und somit auch mit der Rohkost in Berüh-
rung kam.  Seither hat sich mein Leben stark gewandelt und eine Richtung eingeschlagen, die mich zu einem 
gesünderen, glücklicheren und vor allem besseren Menschen gemacht hat.

Ich habe Anfang März ein Orkos-Abon-
nement abgeschlossen, kurz nachdem 

es von meinen netten Kolleginnen und 
Kollegen eingeführt wurde. Normaler-
weise konnte ich mir meine Früchte im-
mer direkt aus der Firma mitnehmen, 
eine Woche später bekam ich dann mein 
erstes Paket von Orkos zugeschickt. 

Es beinhaltete drei Kokosnüsse, ein paar 
Kilo Orangen und viel Gemüse, da ich 
dieses besonders gerne esse. Ich musste 
ein wenig schmunzeln, als ich instinktiv 
prüfte, ob es sorgfältig verpackt war und 
wer mein Paket zusammengestellt hatte.

Ich fing an, darüber nachzudenken, wie 
es zu diesem Moment gekommen war. 
Ich musste über die vergangenen Jahre 
meines Lebens reflektieren und bin zu 
dem Schluss gekommen, dass es eine 
Geschichte war, die es sich zu erzählen 
lohnt.

Wie war mein Leben vor fünf Jahren? Ich 
denke ungern darüber nach, denn es 
war nicht die beste Zeit meines Lebens. 
Ich hatte zu diesem Zeitpunkt mein 
Studium der Ingenieurswissenschaften 
abgebrochen, durchlebte eine schmerz-
liche Trennung und war von einer allge-
meinen Perspektivlosigkeit geplagt, die 
letztlich zu Depressionen führte. Mir war 
klar, dass ich dringend einen Neuanfang 
benötigte. 

Ich weiß nicht mehr genau, wann die 
Entscheidung gefallen ist, aber ihre Be-
deutung für mein Leben wird mir mit 
jedem Tag klarer. Ich entschloss, meiner 

Studienstadt Paderborn den Rücken zu 
kehren und all die Last, die auf meinen 
Schultern ruhte, hinter mir zu lassen. 

Es zog mich nach Bochum, ironischer-
weise in die Stadt, in der es angeblich 
die beste Currywurst der Welt gibt. Hier 
änderte sich alles. Durch einen Freund 
kam ich mit Orkos in Berührung, wo ich 
übergangsweise eine Stelle als Lagerist 
annehmen wollte, bis ich den Weg fin-
den würde, der für mich vorgesehen war. 
Doch wie sich schnell herausstellte, war 
diese Suche gar nicht mehr nötig, denn 
offenbar war ich geradewegs in mein 
neues Leben hineingestolpert.

Bei Orkos wurde ich wie ein neues Fami-
lienmitglied aufgenommen. Schnell fand 

ich neue Freunde, die mir den Start in 
der neuen Heimat wesentlich erleichter-
ten. Doch es war auch Orkos selbst, denn 
das französische Unternehmen zog mich 
schnell in seinen Bann. Bis dato hatte ich 
mir nie viele Gedanken um meine Ernäh-
rung gemacht; aus moralischen Gründen 
war ich lediglich zwei Jahre zuvor zu ve-
getarischer Kost umgestiegen. 

Das Sortiment von Orkos begeisterte 
mich auf Anhieb, Faszination für Früchte 
und Ernährungsweisen keimte in mir auf, 
viele Produkte von Orkos hatte ich noch 
nie zuvor gesehen, geschweige denn 
davon gehört. Was ist denn eine Durian, 
wie viele verschiedene Mango- und Avo-
cado-Sorten gibt es und wie sehr können 
Geschmack und Konsistenz einer Jack-
frucht einen überraschen?

Zu dieser Zeit änderte sich meine Ernäh-
rung auch von ganz allein. Statt Müslirie-
gel zum Energie tanken gab es Datteln, 
zum Frühstück leckere Blutorangen, 
abends vorm Fernseher aß ich kaltge-
schälte Nüsse anstelle der üblichen Chips 
und Salzstangen. 

Es dauerte nicht lange, bis ich die positi-
ven Effekte dieser Umstellung bemerkte. 
Der Wecker, der 6 Tage die Woche um 5 
Uhr morgens klingelte war bald nicht 
mehr das Grauen, das einen aus dem 
Schlaf riss, sondern ein Startschuss in ei-
nen neuen Tag erfüllender Arbeit.

Mein Interesse und Arbeitseifer wurden 
bald mit neuen Aufgaben belohnt und 
so besuchte ich mit dem Messeteam 
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Alle Fotos auf dieser Doppelseite: Orkos

von Orkos im März 2015 das erste Mal 
die Rohvolution® in Berlin, auf der ich 
unendlich viele wunderbare Menschen 
kennenlernen durfte. 

Mit diesen Erfahrungen wechselte ich 
bald in die telefonische Bestellannahme 
von Orkos, wo ich noch mehr feststellen 
durfte, dass Orkos mehr ist, als nur ein 
Versandunternehmen. 

Orkos ist Familie… nicht nur für mich, 
sondern für viele andere Menschen auch. 
Und es ist noch mehr als das. 

Ich erkannte endlich einen höheren Sinn 
in meiner Arbeit. Nachdem ich mich in-
tensiver mit Botanik, Landwirtschaft und 
Viehzucht auseinandergesetzt hatte, 
wurde mir bewusst, wie zerstörerisch die 
Menschheit auf unserem Planeten wütet. 

Orkos wirkt dem entgegen, indem ohne 
chemische Pestizide und Düngemittel 
angebaut wird, indem Permakulturen 
genutzt werden, die Bodenerosion ver-
hindern und indem Bauern fair bezahlt 
werden, damit auch sie ein glückliches 
und erfülltes Leben führen können.

In den letzten Monaten habe ich viel dar-
über nachgedacht, wie das Leben einem 
selbst die Wege aufzeigt, die wir gehen 
müssen. Mir ist auch klar geworden, dass 
es wichtig ist, seine Erfahrungen zu tei-
len, um anderen Menschen zu helfen, ein 
besseres Leben zu führen. 

Bei Orkos arbeiten kann leider nicht je-
der, doch sind es meist schon die kleinen 
Veränderungen, die in der Summe einen 
besseren Ort aus unserer Welt machen. 

In einem unserer letzten Kataloge gab es 
eine Geschichte über einen Kolibri, der 
mit seinem kleinen Schnäbelchen Was-
ser aus einem Fluss schöpfte, um einen 
Waldbrand zu löschen und dafür von den 
anderen Tieren belächelt und verspottet 
wurde. Aber der Kolibri leistete seinen 
Beitrag! In diesem Moment, da ich hier 

sitze und euch meine Geschichte erzäh-
le, genieße ich die letzte Kokosnuss aus 
meinem neuesten Orkos-Paket und den-
ke an den Kolibri!         Daniel Ebbersmeyer
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AquaKat vitalisiert Trinkwasser
Erleben Sie die belebende Wirkung des AquaKat

Jeder kennt die Faszination einer Schneeflocke, formt man aus dieser einen Schneeball so zerstört man diese 
unglaublich komplexe Konstruktion. Jedes natürliche Wasser hat solch eine kristalline Struktur, bewies Dr. 
Masaru Emoto eindrucksvoll mit seinen Eiskristall-Fotografien. Wird Wasser, wie in der Leitung, unter Druck 
gesetzt, ähnlich „wie bei einem Schneeball“, so wird diese Struktur zerstört und Wasser verliert alle von dieser 
Struktur abhängigen Eigenschaften. Unstrukturiertes Wasser ist beim Menschen, Pflanzen und Tieren weni-
ger Zellgängiger, es verursacht Kalkablagerungen, Oxydationsprozesse und Biofilme.

Mit dem AquaKat, einem energetisch-
physikalischen Wasserbehandlungs-

gerät, werden die Quellwassereigenschaf-
ten über Resonanz an das Leitungswasser 
wieder übertragen und somit das Wasser 
wieder Vitalisiert und strukturiert. 

Der AquaKat kann ganz einfach mit einer 
Schelle an jedes Wasserrohr (dabei spielt 
das Rohrmaterial keine Rolle), ob Einfa-
milienhaus, Mehrfamilienhaus, Mietwoh-
nung oder die mobile Lösung für den Ur-
laub, montiert werden. Da das Wirkprinzip 
auf Resonanz beruht und wirkt somit auch 
im stehendem Wasser. Der AquaKat ist 

dabei völlig Wartungfrei, ohne 
Nebenkosten und verschleißfrei.

Das ist natürlich alles beweis-
bar, nur die Messverfahren die 
dies beweisen, werden von der 
etablierten Wissenschaft nicht 
anerkannt. Wie es funktioniert 
können Sie am Messestand von 
AquaKat mit ihrem eigenen Ge-
schmack erleben. 

Die Wirkung des vitalisierten 
Wassers zeigt sich unter and-
rem an Folgendem:

• Das Wasser hat einen besseren fri-
scheren Geschmack,

• es fühlt sich weicher an,

• dies erleben Sie beim Duschen 
und Baden,

• viel weniger Probleme mit Kalk 
und Rost,

• baut bestehende Kalkschichten im 
Leitungsrohr ab,

• es wirkt auch im stehenden Was-
ser,

• Schlammbildung im Heizungs-
wasser wird unterbunden.

• dadurch bessere Wärmeleitfähig-
keit und Energieeinsparung.

In den Vorträgen am Samstag um 15 Uhr 
in Raum 1 und am Sonntag um 11 Uhr in 

Experiment unter gleichen Bedingungen 
mit Osterglocken über eine Woche: links, 
ohne Aquakat starke Fäulnis und starke 
Entstehung von Mikrobiologie,   rechts mit 
AquaKat Wasser deutlich reduzierte Reak-
tionen

Durch strukturiertes Wasser wird die Zelle 
wesentlich besser versorgt, was sehr häufig 
mit einem stärkeren Trinkverhalten verbun-
den ist. Wie sich strukturiertes, vitalisiertes 
Wasser auf Pflanzen auswirkt sehen sie im 
nebenstehenden Bild. Raum 2 erklärt der Wasserpionier Daniel 

Plocher, er forscht seit 38 Jahren, warum 
die Physik vom Wasser so elementar ist.    
                                                   Andre Eberwein
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Startup: We Traid ...
... unterstützt durch fairen Handel von Feinkost mit Bauern und Kooperativen

Wir leisten Unterstützung in sozial und wirtschaftlich benachteiligten Regionen. Durch die entstehenden Ge-
winne sollen außerdem soziale Projekte in den Erzeugerländern gefördert werden. Wir streben nach mehr 
als nur fair trade, wir handeln, um zu helfen (trade to aid= traid). Als langjährige Freunde mit der immer wie-
derkehrenden Frage, wie man seinen Beitrag für eine bessere Welt am besten umsetzt, beschlossen wir — 
Souhail Kahla (32), Bachelor of Science im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Romano Conradi (32), Perso-
naldisponent und Mourad Atig (25),  Grafiker - durch Social Entrepreneurship diesen Gedanken in die Tat 
umzusetzen. Nachfolgend einige Fragen und die Antworten dazu. 

Aber das gibt’s doch schon längst!

Nicht so lecker und erst recht nicht 
so fair! Klar, Social Entrepreneurship 

gibt es und unserer Meinung nach kann 
es davon gar nicht genug geben. Die Art, 
in der auf Weltmärkten in Zeiten der Glo-
balisierung gewirtschaftet wird, benötigt 
dringend einen Richtungswechsel!

Was war Eure bisher größte Herausfor-
derung?

Zeitmanagement! Neben dem Ausbau 
des Vertriebs und allem was sonst noch 
im Office anfällt, gilt es noch vertrau-
enswürdige Partner auszuwählen, mit 
deren Hilfe wir die geplanten sozialen 
Projekte umsetzen möchten. Da wir uns 
der Verantwortung bewusst sind, wollen 

wir nicht einfach Spenden auf ein Konto 
überweisen, sondern uns auch selbst ein 
Bild von der Lage vor Ort machen.

Butter bei die Fische: Wie läuft das Ge-
schäft?

Für Zahlen und Fakten ist es etwas früh. 
Wir haben im Juli 2017 uns gegründet, 
alles privat vorfinanziert und stecken bis 
über beide Ohren mitten in der Skalie-
rungsphase. Wir verzeichnen die ersten 
Umsätze über unsere E-Commerce-Ka-
näle und bauen das Netz unserer mobi-
len Marktstände aus. Die Stände bieten 
unseren Kunden nicht nur die Möglich-
keit, unsere Produkte zu kosten und zu 
kaufen, sondern auch die Option, sich 
persönlich ein Bild von unserer Arbeit 
zu machen. 2018 wird unser Jahr! Dann 
findet Ihr unsere Produkte in den ersten 
Stores und seht die ersten Fortschritte 
der durch unsere Arbeit geförderten so-
zialen Projekte.

Wie wird Euer Startup zum nächsten 
Unicorn? Oder sehen wir uns bald auf 
der Epic Fail Night?

Viele Menschen denken um, ihnen sind 
Qualität, Nachhaltigkeit und faire Han-
delsbedingungen wichtiger als  einfach 
nur der günstigste Preis. We Traid bietet 
mehr als nur Köstlichkeiten: Man gönnt 
sich selbst Feinkost, unterstützt Bauern 
und Kooperativen durch fairen Handel 
und tut zugleich etwas für einen guten 
Zweck. Ob unser Unternehmen erfolg-

reich wird oder nicht, das wird die Zeit 
mit sich bringen. Auf der Epic Fail Night 
werden wir uns jedoch nie sehen, denn 
den Erfolg, Menschen durch unsere Ar-
beit geholfen zu haben, kann uns kein 
Bankrott nehmen.                  Souhall Kahla

We Traid International UG

Parkstr. 21
85640 Putzbrunn

Tel. 0152-58001008
info@we-traid.com
www.we-traid.com

Stand 207
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WILD + RAW
Basilie Teberekides hat die Denkrichtung der Biosophie begründet

Ein Bestreben ist es, das ernährungsphysiologische Potenzial, welches in wilden Früchten und Kräutern  
steckt, auch darin zu erhalten und zu belassen.  Basile Teberekides hat in Griechenland vor mehreren Jahren 
das Projekt WILD + RAW ins Leben  gerufen, welches vorwiegend junge Leute beschäftigt, die aus den Groß-
städten auf das Land ziehen, um ein natürliches, unmittelbares Leben mit und in der Natur zu führen.

Diese jungen Menschen sammeln für 
das Projekt wilde Früchte und Wildkräu-
ter. Einerseits generiert die Tätigkeit den 
Menschen ein Einkommen, gleichzeitig 
ermöglicht es ihnen mit der Natur in 
Kontakt zu treten, die einzige Chance 
die Natur wertschätzen zu lernen und zu 
schützen.

Für WILD + RAW werden also ausschließ-
lich, in liebevoller Handarbeit, wild wach-
sende reife Früchte wie zum Beispiel 
Myrtenbeeren, Zedernwacholderbeeren 
usw. gesammelt.

Warum WILD?

Wenn man durch eigene Erfahrung 
und durch den eigenen Körper zu der 
Erkenntnis gelangt ist, dass die wilde, 
natürlich gereifte Frucht nicht das Ge-
ringste mit ihrem ver- und überzüchte-
ten Artverwandten zu tun hat, und wenn 
man begriffen hat, dass Nahrung Infor-
mation für den Körper bzw. die Zelle ist, 
dann versteht man umso mehr die Vehe-
menz mit der Basile Teberekides für na-
türlich belassene Lebensmittel plädiert.

Je ursprünglicher die Lebensmittel sind, 
desto besser funktioniert die Informati-
on, die seit je her in ihnen enthalten ist, 
für unseren Organismus. Will sagen, des-
to gesunder und vitaler bleibt die Zelle - 
der Körper - das Leben.

Je ursprünglicher 
und „wilder“ also 
der Geschmack 
und die Inhalts-
stoffe der Nah-
rung desto größer 
wird ihr unmittel-
barer Nutzen für 
unseren Körper. 
Denn dies ist der 
Geschmack und 
die Information, 
die der mensch-
liche Körper seit 
seiner Entstehung 
kennt und opti-
mal auszuwerten 
versteht.

Warum ROH?

Wir wissen, dass 
durch Erhitzen 
über 42 Grad Cel-
sius oftmals das 
organische ins an-

organische gewandelt wird. Wir wissen 
also, dass durch übermäßiges Erhitzen 
viele Inhaltsstoffe in Lebensmitteln  zer-
stört werden.

Wenn man allerdings darüber hinaus 
begreift, dass der Mensch von orga-
nischen Gebilden, also von leben-
digen, vitalstoffreichen Nahrungs-
mitteln existiert und lebt, so wird 
sinnfällig, dass der Mensch nicht zer-

stören sollte, was ihn am Leben erhält.

Zum Beispiel fragen Leute zum VITA VER-
DE Olivenöl, nativ extra sehr oft, ob das 
Öl auch die erste kalte Pressung sei - weil 

Myrtenbeeren

Salz
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sonst ja alle Vitamine zerstört seien!  Dem 
ist nichts hinzuzufügen!

Das gilt nicht nur für Olivenöl, sondern 
für alle Lebensmittel.

Wenn wir zum Beispiel einen überzucker-
ten Apfel essen, durch seine Überzüch-
tung aus der Balance getreten, stellen 
wir unseren Körper vor eine schwierige 
Aufgabe, denn er kann in der Tat diese 
geänderte Information nicht entziffern.

Wir leben nicht von dem was wir essen, 
sondern von dem was wir resorbieren, 
also aufnehmen und verwerten können.

Dieser Fakt macht die Arbeit mit den 
Wildfrüchten umso wichtiger, da der Kör-
per die in den wilden Früchten enthalte-
ne Information lesen und verstehen, also 
optimal verwerten kann.
                                               Basile Teberekides

Ernährungsphysiologische 
Fakten

In Wirklichkeit verzehrt die 
menschliche Gattung nicht Eiweiß, 
Fett, Kohlehydrate, Spurenelemen-
te, Vitamine und andere Substan-
zen sondern er lebt von Organis-
men, ja von organischen Gebilden, 
welche die Natur geschaffen hat 
und für uns bereit hält.

Das Lebensmittel ist die Trägersub-
stanz, der Vermittler von Lebendi-
gem, das Leben selbst. Energie ist 

im physikalischen Sinne gleich zu 
setzen mit Information. Also wenn 
das Lebensmittel Information ist, 
kann man davon ausgehen, dass 
je natürlicher, je ursprünglicher, 
je weniger denaturiert unsere Le-
bensmittel sind, desto mehr sind 
wir es auch. Die Aura wird einver-
leibt, die Ganzheit bzw. die Infor-
mation der Ganzheit, sprich Balan-
ce. Das Maß zur Balance zu finden 
ist keine kleine Kunst, aber sie wird 
für uns bereit gehalten, in undena-
turierten, ursprünglichen Lebens-
mitteln wie Früchten, Samen etc. 
Wir leben auch nicht nur von dem, 
was wir uns einverleiben, sondern 
von dem, was unser Organismus 
assimilieren kann. Je undenatu-
rierter, ursprünglicher, natürlicher, 
reifer und balancierter unsere Le-
bensmittel sind, desto besser für 
uns Menschen, für die ganze Welt 
und für uns selbst.

Über die Reife

Wenn die Oliven (und das gilt auch 
für fast alle anderen Früchte) grün 
sind, also unreif, gibt der Baum sie 
nicht gern her - mann muss Ge-
walt anwenden, um dem Baum 
die Früchte zu entreissen. Unter-
nimmt man den Versuch eine die-
ser Früchte essen zu wollen könnte 
man dies unmöglich nennen.

Denn sie schmecken zu bitter.  
Würden sie versuchen in solch eine 
Frucht zu beissen, würden sie se-
hen, dass das nicht geht. 

Der Baum also gibt die unreife 
Frucht nicht her, der Geschmack 
lässt das Essen der Frucht nicht zu, 
die Zunge sagt nein. Man sollte 
nicht glauben, wenn eine solche 
Frucht weiter verarbeitet wird, sie 
gesünder für den Organismus wür-
de. Abermals und auch auf die Ge-
fahr mich zu wiederholen: Von der 
Balance der Frucht lebt der Mensch 
- und diese kann er am besten ein-
verleiben und assimilieren.
                                    Basile Teberekides

Salz
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Zukunftsmusik aus dem Wasser: Spirulina
Lebensmittel als Beitrag zum Gesundheitserhalt

Schon vor 3,5 Milliarden Jahren bewohnten Lebewesen die Meere. Es handelte sich um Phytoplankton. 
Unter diesen befanden sich die Spirulina-Algen, von Wissenschaftlern Arthrospira genannt. Im Süßwasser 
der ersten Urseen konnte die mikroskopisch kleine Alge wunderbar gediehen. Auf der noch jungen Erde 
begann sich die Luft zu verändern. Nach und nach wurde sie mit Sauerstoff angereichert. So entwickelten 
sich die ersten Pflanzen und Tiere. 

Aufgrund ihrer kräftigen grün-blauen 
Farbe (griech. Cyano), die sie dem 

blauen Pigment Phycocyanine und ihrer 
Fähigkeit, Sonnenlicht in energie zu ver-
wandeln verdanken, werden die Spiruli-
na-Algen und ihre Artverwandten auch 
als Cyanobakterien bezeichnet.  

Plankton auf dem Teller

Cyanobakterien sind das erste Glied in 
der Nährungskette und standen schon 
früh auf dem Speiseplan der ersten Räu-
ber. In der Neuzeit waren es die Flamin-
gos, die es uns vormachten. Die Azteken 
schauten es sich ab. Mit Körben holten 
die Azteken die Algen schon vor 500 Jah-
ren aus dem Texcoco-See. Sie trockneten 
und formten daraus nahrhaftes Fladen-
brot, das sie „Tecuilat“ nannten. 

Spirulina wurde uns von den Kanembou 
aus dem Tschad See überliefert. Noch 
heute werden die Algen dort geschöpft. 
Dazu werden sie in eine runde Kuhle aus 
Sand gegossen und dort Tagsüber zu 
einem grünen Kuchen getrocknet. Ein 
belgischer Botaniker entdeckte das Dihé 
auf einen Markt, kaufte ein Stück, doku-
mentierte die Ernte und entnahm dem 
See Proben. Er war beeindruckt vom 
besonders hohen Gehalt an Eisen und 
Eiweiß sowie der sonstigen wertvollen 
Inhaltsstoffe.

Als die UN in den 70‘ Jahre vor einem 
anstehenden weltweiten Proteinman-
gel warnte, wurde Spirulina bekannt. 
Von der UNSECO wurde die Algen als 
„Lebensmittel der Zukunft“ bezeichnet. 
Heute ist Spirulina weltweit bekannt. Es 
wird als Nährungsergänzungsmittel, Su-
per Food und Heilmittel vertrieben. So-
gar in der Kosmetik und in der Raumfahrt 
kommt es inzwischen zum Einsatz. 

Im Vergleich zu Soja schafft es die Alge 
auf unfruchtbaren Boden 26mal mehr Ei-
weiß zu produzieren und dabei fünf mal 
weniger Wasser zu verbrauchen. Wird die 
Alge in Deutschland angebaut, ist Wär-
mezufuhr nötig, bei 35°C fühlt sie sich 
am wohlsten. Spirulina ist ein alkalisches 
Lebensmittel, der pH-Wert liegt über 10.  

Spirulina ist nicht gleich Spirulina. Die 
Kulturbedingungen sowie die Herkunft 
spielen eine große Rolle für die Qualität. 
Besagt sie kann sowohl Schwermetalle 
aus dem Körper leiten wie auch Unrein-
heiten aus der Umwelt in der sie wächst, 
aufnehmen. Verunreinigungen finden 
vor allem statt, wenn es in Becken rein 
regnet, wie es beim großindustriellen 
Anbau der Fall ist. Spirulina könnte aslo 
auch eingesetzt werden, um die Umwelt 
zu entgiften. 

Sozial

Es wird nur leichte körperliche Arbeit bei 
dem Anbau abverlangt, die Produktivität 
und der Lowtech Anbau erlauben einen 
breiten Zugang zu der Kultur. Viele Pro-
jektträger weltweit richten die Spirulina-
zucht auf  Frauen in Entwicklungsländer 
aus. Meist findet der Anbau dort statt, 
wo der Verzehr einen gesundheitlichen 
Vorteil für die Bevölkerung hat. Ein bei-
spiel sind hier Mutter und Kind-Zentren 
in Afrika und Indien. 

Beim Spirulina-Anbau macht eine Auto-
matisierung wenig Sinn. Die vollautoma-
tische Sprühtrocknung, die bei Indust-
rie-Spirulina zum Einsatz kommt, steht 
im Gegensatz zur schonenden Rohkost-
Trocknung in kleinbäuerlichen Betrie-
ben, für die mehr Arbeitsschrite sowie 
Mitarbeiter benötigt werden. Die Art der 
Trocknung  hat einen großen Einfluss auf 
die Qualität und den Geschmack. 

Wirtschaft

Spirulina gibt es inzwischen in den ver-
schiedensten Formen. Die Produktpalet-
te reicht von roh getrockneten Granulat 
als Gewürz über frischen Kuchen bis hin 
zu Kapseln als Nahrungsergänzungs-
mittel. Hinzu kommen Spirulina-haltige 
Convenience-Produkte wie Vitaminge-
tränke und Proteinriegel sowie Kosme-
tika. Die Wirtschaftlichkeit besteht in der 
hohen Produktivität beim Anbau, der 
langen Haltbarkeit und in der Vielfalt der 

Möglichkeiten der Weiterverarbeitung.

Gesundheit

Der gesundheitliche Aspekt ist ein The-
ma für sich. Oberstes ist es, Spirulina als 
Lebensmittel zu sehen. Im Fall von Krank-
heiten oder akuten Symptomen wird es 
keine konkrete Wirkung zeigen. Es dient 
jedoch der Stärkung des Körpers. Haupt-
grund hierfür ist der hohe Anteil von An-
tioxidantien und Nährstoffen sowie der 
hohe Eiweißgehalt. Die Algen sind be-
sonders reich an assimilierbaren Minera-
lien. So werden sie beispielsweise schon 
lange Zeit zur begleitenden Behandlung 
mangelernährten Kindern eingesetzt. 
Zahnärzte empfehlen Spirulina zur Aus-
leitung von Schwermettallen nach der 
Entfernung von Amalgam-Füllungen. 

Spirulina ist ein Lebensmittel, das zum 
Gesundheitserhalt beitragen kann. Da es 
sich um ein natürliches Produkt handelt 
und die Inhalte schwanken können, fin-
det  es noch wenig medizinische Anwen-
dung. Seine Nachhaltigkeit hängt jedoch 
von der Art des Anbaus und der Weiter-
verarbeitung ab. Spirulina- Pioniere sind 
ganz auf vollwertige Ernährung bedacht 
und bemühen sich, dieses Leitbild um-
zusetzen und vollwertige Spirulina- Pro-
dukte anzubieten.             Dr. Frank Winter

Akal Food
Dr. Frank Winter

Ringallee 86
35390 Giessen

frank@akalfood.de
www.akalfood.de
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GRANDER®: Belebtes Wasser fördert ge-
sunden Lebensstil
Probieren Sie GRANDER® belebtes Wasser auf der Rohvolution® in Mülheim

Ohne Wasser kein Leben – es nährt alle Organismen und befördert Mineralstoffe, Spurenelemente und Vi-
tamine exakt an die Stellen, wo sie gebraucht werden. Selbst der Prozess des Atmens wird durch Wasser 
unterstützt. Doch es kommt nicht nur auf die zwei Liter Wasser für einen Erwachsenen pro Tag an, sondern 
ganz besonders auch auf die Qualität des Wassers. Wer Wert auf seine Gesundheit legt, sollte bei der Aus-
wahl des Wassers anspruchsvoll sein – schließlich ist es unser wichtigstes Lebensmittel. Durch die GRANDER®-
Wasserbelebung wird Wasser zum biologisch hochwertigen Getränk – direkt aus dem Wasserhahn.  

Qualität, die man schmecken kann

Genug zu trinken fällt vielen Men-
schen schwer. GRANDER® verbessert 

die innere Struktur des Lebensmittels 
Wasser und gibt ihm seine ursprüngliche 
Lebendigkeit zurück. Dadurch lässt es 
sich wesentlich leichter trinken und man 
nimmt automatisch mehr Wasser zu sich. 

Der feine Geschmack lässt sogar Kinder 
häufiger zum Wasser greifen und es wird 
gern freiwillig auf Säfte und Limonaden 
verzichtet. 

Das teure Kaufen von Flaschen und müh-
same Schleppen aus dem Supermarkt 
entfällt: GRANDER® einmal installiert, 
lässt Wasser in hochwertiger belebter 
Qualität aus allen Wasserhähnen des 
Hauses fließen. 

Doch nicht nur in seiner puren Form 
bringt das GRANDER®-Wasser Vorteile. Es 
hebt den Geschmack von Lebensmitteln 
hervor und macht sie leichter verträglich. 

Der morgendliche Kaffee oder Tee 
schmeckt intensiver und ist um vieles be-
kömmlicher. Lebensmittel, die mit beleb-
tem Wasser gewaschen oder hergestellt 

werden, halten länger und selbst Kräuter 
und Salate, die schon etwas welk sind, 
erhalten mit GRANDER®-Wasser ihre Fri-
sche zurück. 

Auch bei Teigen ist der Unterschied sicht- 
und spürbar. Sie sind lockerer, einfacher 

zu verarbeiten und selbst mit weniger 
Backtriebmittel gehen sie besser auf.

Kraftstoff für Körper und Geist

Das GRANDER® belebte Wasser verbes-
sert das allgemeine Wohlbefinden der 
Anwender spürbar: Das belebte Wasser 
wird vom Körper schneller aufgenom-
men und besser verarbeitet. Es führt zu 
höherem Wohlbefinden, mehr Energie 
und der Stärkung des Immunsystems. 

Auch auf Konzentration und Wachsam-
keit wirkt es sich positiv aus, immerhin 
besteht das menschliche Gehirn zu 85 
Prozent aus Wasser und ganze 1.4000 
Liter fließen täglich durch dieses Organ. 
Nur wer seinen Körper mit genügend 
hochwertigem, belebtem Wasser ver-
sorgt – sei es in flüssiger oder fester Form 
–  schützt die wichtigen Funktionen der 
Organe und hält sich lange und nachhal-
tig fit.

Der Einsatz von GRANDER® belebtem 
Wasser im Bereich Ernährung bewirkt: 

• hohen Trinkgenuss durch feinen 
Geschmack

• mehr Frische und Geschmack von 
Lebensmitteln
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Wer Wert auf seine Lebensqualität legt und sich bewusst ernährt, darf beim Wasser  
ruhig anspruchsvoll sein. Schließlich ist es unser wichtigstes Lebensmittel. 
GRANDER® belebtes Wasser bedeutet Geschmack, Genuss sowie 
Vitalität und Wohlbefinden – und das direkt aus dem Wasserhahn.
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Besuchen Sie uns 
auf der Rohvolution® in Berlin  
vom 17. – 18. März 2018  
an unserem Messestand (Nr. 102) 
im Foyer, EG und probieren  
ein Glas GRANDER® belebtes Wasser.

GRANDER® belebtes  
Wasser fördert  
gesunden und  
nachhaltigen Lebensstil

GRANDER Wasserbelebung Gesellschaft m.b.H.
Bergwerksweg 10, A-6373 Jochberg
www.grander.com

... die ganze Kraft des Wassers.N
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GRANDER® GmbH

Bergwerksweg 10
6373 Jochberg - Österreich

Tel. +43 5355-20335
info@grander.at

www.grander.com
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• längere Haltbarkeit von Lebens-
mitteln

• intensiveres Aroma bei Kaffee und 
Tee

• lockerere Teige, die sich leicht ver-
arbeiten lassen und besser aufge-
hen

• mehr Wohlbefinden, höhere Vita-
lität und Stärkung des Immunsys-
tem

• die Unterstützung wichtiger Kör-
perfunktionen und Aufgaben der 
Organe

• weniger Kalkablagerungen in den 
Dampfrohren von Öfen, Wasser-
tanks, Kaffee- und Teemaschinen

• nachhaltigen Umweltschutz, denn 
durch GRANDER® geht das Wasser 
belebt in die Natur zurück

Ein kleiner Auszug an Referenzen:

• Bio-Mühle Moulin Bio Pichard, Mali-
jai, Frankreich

• Höllinger naturgepresster Apfelsaft, 
Pressbaum, Österreich

• Kresse vom Ökohof Feldinger, Wals, 
Österreich 

• Sojarei Bio-Tofu, Traiskirchen, Öster-
reich

• Dresdner Backmanufaktur, Dresden, 
Deutschland

• Naturkäserei Tegernseer Land, 
Kreuth, Deutschland

                                                  Mirjam Kranewitter

und probieren ein Glas GRANDER® 
belebtes Wasser
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Nussmuse in Rohkostqualität
Handwerklich hergestellt in der Provence

Mandelmilch ist die Königin unter den pflanzlichen Milchalternativen. Sie wirkt basisch, aber nur, wenn sie 
aus weißem Mandelmus in Rohkostqualität hergestellt wird. Alle im Handel erhältlichen Milchalternativen 
sind erhitzt und wirken damit nicht basisch. Auch die meisten Nussmuse sind erhitzt. Mandelmus, welches 
erhitzt oder gar geröstet wurde, hält erheblich weniger Vitamine und Mineralien für den Körper bereit und 
ist nicht mehr basisch. Deshalb sollte man beim Mandelmus unbedingt auf Rohkostqualität achten.

Lernoase - Christina Koch

Schwabelsberger Weg 13
87439 Kemten

Tel. 0831-69721488
lernoase@posteo.de
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Nussmuse in Rohkostqualität
Handwerklich hergestellt in der Provence

Mandelmilch ist die Königin unter den pflanzlichen Milchalternativen. Sie wirkt basisch, aber nur, wenn sie 
aus weißem Mandelmus in Rohkostqualität hergestellt wird. Alle im Handel erhältlichen Milchalternativen 
sind erhitzt und wirken damit nicht basisch. Auch die meisten Nussmuse sind erhitzt. Mandelmus, welches 
erhitzt oder gar geröstet wurde, hält erheblich weniger Vitamine und Mineralien für den Körper bereit und 
ist nicht mehr basisch. Deshalb sollte man beim Mandelmus unbedingt auf Rohkostqualität achten.

Eine Mandelmilch aus Rohkostmandel-
mus ist verblüffend einfach herzustel-

len. Aus einem Kilogramm Mandelmus in 
Rohkostqualität kann man 20 - 25 Liter 
Mandelmilch sehr einfach selber her-
stellen. Das ist nicht nur deutlich preis-
werter als gekaufte und damit industriell 
hergestellte Mandelmilch, sondern auch 
basisch und wertvoller, da alle Vitamine 
und Mineralien, ebenso wie das kostbare 
Mandelöl in natürlicher Form vom Kör-
per voll verwertet werden können.

Mandelmus enthält bis zu 60 Prozent 
kostbares Mandelöl, welches gut für die 
Nerven ist, die durch regelmäßigen Ver-
zehr geschützt und stabilisiert werden. 
Gerade Menschen, die durch den Beruf 
oder die Familie stark beansprucht wer-
den, merken bei regelmäßiger Mandel-
museinnahme, dass sie deutlich gestärkt 
werden. Für Haut und Haare wie für 
die Erhaltung der Geschmeidigkeit der 
Adern ist Mandelmus sehr vorteilhaft. 
Der hohe Gehalt an Vitamin E, 50 Gramm 
Mandelmus decken den empfohlenen 
Tagesbedarf, spricht für sich.

Es gilt jedoch zu unterscheiden: Brau-
nes Mandelmus, welches mit der Haut 
vermahlen wird, ist nicht mehr basisch. 
In der braunen Mandelhaut sind soge-
nannte Fraßhemmstoffe enthalten, wel-
che die Nährstoffaufnahme im Darm 
behindern. Das kann bei regelmäßigem 
Verzehr zu Durchfall, Blähungen und 
Reizdarmsymptomen führen. Erfahrene 
Rohköstler wissen, dass Nüsse deshalb 
eingeweicht werden sollten. Einweichen 
ist jedoch nur die mangels Alternative 
zweitbeste Methode, da dabei auch Ge-
schmack, Vitamine und Mineralstoffe mit 
ausgeschwemmt werden. Deshalb ist 
es vorteilhafter, ein Mandelmus in Roh-
kostqualität zu verwenden, bei dem die 
Haut mechanisch abgewalzt wurde und 
die Mandel nicht über 42 Grad Celsius 
erhitzt wurde.

Erstmalig vorgestellt auf der Rohvoluti-
on®: Erdnussmus in Rohkostqualität! 
In der Chinesischen Medizin sind die Wir-
kungen der rohen Erdnuss bekannter. 
Rohe Erdnüsse sind nicht nur eine leckere 
Knabberei, sondern auch der Gesundheit 
zuträglich. Roh genossen ist die Erdnuss 
ein vorzügliches Mittel gegen Leberlei-
den, Verstopfung, Erkältung und Ver-
schleimung. Die schlimmste Erkältung 
kann in wenigen Tagen weichen, wenn 
man ausschließlich von rohen Erdnüs-
sen lebt. Geröstete Erdnüsse erzeugen 
schwer lösliche Harnsäure und dadurch 
Verstopfung; deshalb meidet man sie 
besser. Nicht umsonst bezeichnet man 
die gerösteten Erdnüsse als eines der am 
stärksten säurebildenden Lebensmittel.

Der hohe Anteil einfach ungesättigter 
(24,5g/100g) und mehrfach ungesättig-
ter Fette (16,9g/100g) machen die rohe 
Erdnussbutter ebenso zu einer gesunden 
Alternative, da diese Fette bewiesener-
maßen den Cholesterinspiegel und das 
Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen 
reduzieren. 

In Asien werden die Erdnüsse in der Re-
gel nicht geröstet, sondern roh verzehrt 
und z.B. beim Kochen mit in den Wok 
gegeben. Hierbei entstehen längst nicht 
so hohe Temperaturen wie beim Rösten. 
Das ist wohl auch der Grund, warum man 
in Asien kaum Erdnussallergien kennt. 
Die hohen Rösttemperaturen verändern 
die Proteine der Erdnuss derart, dass sie 
unverträglich werden.            Marcus Koch

Lernoase - Christina Koch

Schwabelsberger Weg 13
87439 Kemten

Tel. 0831-69721488
lernoase@posteo.de
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Keimling Naturkost steht seit über 30 Jahren für smarte, hochwertige Küchengeräte, 
roh-vegane Bio-Lebensmittel und innovative Rezeptideen. Ob klassisch vegan oder be-
sonders vitamin- und mineralstoffreich mit unserer hochwertigen Rohkost-Qualität – tun 
Sie sich und Ihrem Körper etwas Gutes und integrieren Sie eine gesunde, abwechslungs-
reiche Ernährung in Ihren Alltag. Entdecken Sie hierfür unsere leckeren Food-Produkte und 
kreieren Sie mit den leistungsfähigen Geräten tolle Gerichte für sich und die ganze Familie. 

Weitere Informationen über unser Produktportfolio, unsere Neuheiten
und aktuelle Aktionen erhalten Sie unter: www.keimling.de Besuchen 

Sie uns am
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       Natürlich
             gesund leben!
       Natürlich
             gesund leben!
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