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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Besucherinnen und Besucher,

die 36. Aufl age der internationalen Vitalkostmessse Roh-

volution® ist gleichzeitig der elfte Auftritt der Messe 

in der Kaiserdomstadt am Rhein und damit die älteste 

Rohvolution® im heutigen Format.

Nach dem Motto „Gesundes, Vitales und Veganes ge-
nießen“, möchten wir Sie auf dem Messeareal in der 

Stadthalle Speyer herzlich begrüßen. 

Wer hätte es gedacht,  dass wir nun schon über 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, das viele Menschen mehr denn je auf das, was sie Essen und konsumieren, mit 
mehr Bedacht und Verantwortung tun.

Die Rohvolution® war damals ein Exot unter den Messen, konnte sich jedoch getra-
gen von viel Zuspruch, Idealismus und Vertrauen entsprechend zur der Rohkostmesse 
entwickeln 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 Aus-
land zu uns kommen, nein auch die vielen tausend Besucher, die aus dem gesamten 
Bundesgebiet und europäischen Ausland zur Rohvolution® immer wieder anreisen. 
Sicherlich hat der außergewöhnliche Veranstaltungsort in der Metrolpolregion Rhein-
Neckar, mit seinem historischen Flair und guter Verkehrsanbindung des ÖNV dazu 
beigetragen.

Mann und Frau sowie ganze Familien treff en 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 Foyer und die dort geplanten Aktionen, 
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 verschiedenen Nationen und in drei Ausstellungsbereichen - 
Großer Sall, Foyer und Kleiner Saal - ist diese Messe, in der über zehnjährigen Historie 
der Veranstaltung, eine der attraktivsten Rohkostmessen, die wir bisher durchgeführt 
haben. 

Wir hoff en, 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.

Annastasia Loos, Messeleiterin und das Organisationsteam

Herzlich willkommen
in Speyer!
Die Rohvolution® - Messe rund um die Rohkost
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„Gesunde Ernährung“
Grußwort des Speyerer Oberbürgermeisters 

Oberbürgermeister Hansjörg Eger

Liebe Messebesucherinnen,
liebe Messebesucher!

Seien Sie herzlich willkommen zur mittlerweile 11. Rohkostmesse Rohvolution® in 
Speyer. 

Seit der Messe-Premiere im Jahr 2008 haben mehr als 100.000 Interessierte die Roh-
kost-Messe besucht – das ist ein toller Erfolg, zu dem ich den Organisatorinnen und 
Organisatoren gratuliere. Seit 10 Jahren gelingt es Ihnen, durch ein ansprechendes 
Messeprogramm – eine gelungene Mischung von Vorträgen, Verkaufsständen und 
der Präsentation von Produktneuheiten – Publikum und Aussteller gleichermaßen 
von der Messe zu begeistern. Kein Wunder also, dass sich die Rohvolution® mittlerwei-
le zur Leitmesse für vegane Ernährung in Europa entwickelt hat.

Gesunde Ernährung und der bewusste Umgang mit hochwertigen Lebensmitteln 
sind nach wie vor zwei der großen gesellschaftlichen Themen, umso mehr da die Zu-
sammenhänge mit Umwelt-, Klima- und Tierschutz in einer globalisierten Welt off en-
sichtlich sind.

In den vergangenen 10 Jahren, die es die Messe nun bereits gibt, lässt sich zudem 
ein immer stärkeres Bewusstsein der Gesellschaft beobachten, die Gesundheit in die 
eigenen Hände zu nehmen. Unsere zunehmend individualisierte Gesellschaft fördert 
– und fordert – eigenverantwortliches Handeln. Allgemein gültige gesellschaftliche 
Normen und Wertvorstellungen sind auf dem Rückzug. Wir erleben dies leider allzu 
oft im Negativen; doch ein positiver Aspekt ist, dass hieraus Wandel entstehen kann, 
dass sich die Gesellschaft auch mit kritischen Fragen ihrer Ausgestaltung auseinan-
dersetzen muss. 

Begünstigt wird diese Entwicklung zweifelsohne durch die Sozialen Medien und Inter-
netforen und es ist nur folgerichtig, dass die Messeverantwortlichen darauf reagieren 
und mittlerweile Präsentationen im Rahmen eines Social-Media-Stands anbieten, die 
insbesondere bei der jungen Generation sehr gut angenommen werden.

Beim Entdecken und Ausprobieren dieser und weitere Neuerungen und Messe-Inno-
vationen wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und darüber hinaus einen überaus ange-
nehmen Aufenthalt in Speyer.

Ihr

Hansjörg Eger
Oberbürgermeister der Stadt Speyer
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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 eröff net 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. 213-214 im Foyer), 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 Neu-
em verbinden möchten, um so unseren Gedanken einer gesunden Ernährung für Kör-
per, 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 fi ndet, 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
Messeleiterin der Rohvolution®

Die digitale Rohvolution® 
Bindeglied zwischen Besuchern und Digitaler Welt

Messeleiterin Annastasia Loos 

es der Beginn von etwas großem: Es ist de

Ihrere

AnAAAAAAnAAAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA nanan ststasasiaa Loos
MeMeMesssss lelel ieieiteeteririn n deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr RoRRRRRRRRRRoRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR hvololuututioion®
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WA Aktuell
Partner Social Media Stand
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Direkter Weg zur Rohkost
Tereza Havrlandová, die Lifefood-Gründerin, spricht von roh und wirklich roh

Die Gründerin und Geschäftsführerin von Lifefood, Tereza Havrlandová, hat dem Messemagazin ein Inter-

view gegeben, das nicht nur für Rohköstler bemerkenswerte Antworten zu den gestellten Fragen gibt. Tereza 

wird selbst in Speyer bei der Rohvolution® dabei sein. 

1. Was bedeutet eine roh-vegane Er-
nährung für dich persönlich? Wie bist 
du dazu gekommen?

Roh-vegan zu sein, bedeutet mehr, als 
sich nur auf eine bestimmte Art und Wei-
se zu ernähren. Rohkost eröff net dir neue 
Horizonte. Du beginnst anders über dein 
Leben, deinen Körper, Gesundheit, Natur 
und Tierwelt, über Beziehungen und die 
Gesellschaft nachzudenken. Außerdem 
verändern sich dein Fühlen und deine 
Wahrnehmung. Durch diese Ernäh-
rungsweise erhält man einen Zugang zu 
einer ganzen Welt voller Energien und 
Spiritualität, aber insbesondere auch zu 
einer neuen Ebene der Gesundheit und 
der Immunität, der Freude am Leben auf 
dem natürlichsten möglichen Weg.

Der Weg zur Rohkost war für mich sehr 
direkt: Vor 14 Jahren las ich ein Buch von 
David Wolfe und direkt nachdem ich es 
beendet hatte, wurde ich über Nacht 
zum Rohköstler. Natürlich war dies nicht 
das Ende der Geschichte, es war der An-
fang einer langen Reise und der Suche 
nach der für mich und mein Leben bes-
ten Art, Rohkost zu essen. 

2. Im Jahr 2006 hast du Lifefood ge-
gründet, heute einer der größten 
Rohkost-Hersteller in Europa. Wie war 
diese Reise und was bedeutet Lifefood 
für dich persönlich?

Nun es war eine wahre Achterbahnfahrt. 
In den ersten drei bis vier Jahren war es 
super schwer, da zu dieser Zeit kaum je-
mand in Europa die Idee 
der Rohkost kannte. Wir 
haben sprichwörtlich Pio-
nierarbeit geleistet, erklär-
ten die Idee unermüdlich 
und versuchten den Men-
schen zu zeigen, wieso 
sie Rohkost essen sollten. 
Was die Sache nur noch 
schwerer machte, war der 
mangelnde fi nanzielle 
Rückhalt für eine solche 
Mission. 

Später kam dann ein rie-
siger Wachstumsschub, 
etwa um 2011 begannen 
die Leute auf der Suche 
nach Rohkost-Produkten 
zu uns zu kommen, das 
war dann ein großer Wandel. Wir hatten 
diese Produkte schon und so wuchsen 
wir zu einem großen Unternehmen her-
an. In der letzten Zeit ist es wieder etwas 
schwieriger geworden, da es mittlerwei-
le starke Konkurrenz auf dem Rohkost-
markt gibt und neue Marken wie  Pilze 
aus dem Boden sprießen. 

Leider ist dieser Wettbewerb nicht im-
mer fair, denn ein Großteil der Produkte 
hat ganz und gar nicht Rohkost Qualität. 
Die Produkte werden als roh bezeichnet, 
obwohl sie gar nicht aus rohen Zutaten 
hergestellt werden. Die ganze Idee der 
Rohkost ist es, reine, natürliche Lebens-
mittel zu essen, die reich an allen wich-

tigen Nährstoff en 
für deinen Körper 
sind. Aus nicht 
rohen Zutaten 
erhält man aller-
dings wesentlich 
weniger Nährstof-
fe und das Wort 
„roh“ wird immer 
mehr zum reinen 
Marketing-Instru-
ment. 

Mit Lifefood hin-
gegen stehen wir 

zu unserer Qualität, zusammen mit vie-
len anderen Aspekten geht es uns vor al-
lem um die wahre Rohkost Qualität. Die 
wahrlich rohen Zutaten sind natürlich 
wesentlich teurer, was es für uns schwer 
macht, unsere Position neben den güns-
tigeren Wettbewerbern zu halten. Für 
mich persönlich ist Lifefood eine Mission, 
lebendige Gesundheit und eine bewuss-

te Lebensweise mit ehrlichen Produkten 
zu verbreiten, die gut schmecken und 
das Leben bereichern.

3. Wieviele Produkte stellt Lifefood 
her und welche sind die besten?

Wir haben über 90 selbst hergestellte 
Produkte im Sortiment und verkaufen 
außerdem viele Zutaten in bester Roh-
kost-Qualität. Von den Bestsellern sind 
unsere Lifebars (Energieriegel) ganz 
klar unser Flagschiff . Wir bieten 20 Ge-
schmacksrichtungen an, alle an unsere 
begehrtesten Lebensmittel angelehnt, 
sodass jeder dieser Produkte verstehen 
kann. Außerdem testen wir Geschmack 
und Konsistenz seit über 11 Jahren, um 
die bestmöglichen Ergebnisse zu erzie-
len. Diese erreichten wir allerdings nur 
durch unser Know-How, unsere Erfah-
rung und unsere bewährte Technologie. 
Nur Riegel herzustellen, wäre allerdings 
natürlich langweilig. 

Was Lifefood zum Marktführer macht, ist 
die große Auswahl, die wir anbieten, von 
Keksen, Crackern, Brot, Chips, pikanten 
Snacks, über Schokolade, Konfekt bis hin 
zu Protein Pulvern und Superfoods. Au-
ßerdem haben wir das erste roh-vegane 
Würstchen auf den Markt gebracht.  
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Lifefood Czech Republic 

s.r.o.

ó kretova 45/8, 12000 Prag
Tschechische Republik
Tel. +44 2033844556

www.lifefood.de

Stand 222-223

4. Was ist dein liebstes Lifefood-Pro-
dukt?

An der Spitze stehen für mich der Lifebar-
Schokolade, die Schokoladen Cashew-
Cookies und die Chia-Hanf-Cracker.

5. Kannst du klar defi nieren, was eure 
Produkte so einzigartig und beson-
ders macht?

Vor allen anderen Dingen ist es die Qua-
lität und der Geschmack. Wie bereits ge-
sagt, ist Qualität ohne Kompromisse un-
sere Devise, insbesondere stehen wir für 
die echte Rohkost-Qualität. Das macht 
uns einzigartig, da der Rohkost markt 
voll von „rohen“ Produkten mit erhitzten 
Inhaltstoff en ist, die einen wesentlich 
niedrigeren Nährstoff gehalt haben. 

Wir verfolgen eine Mission und stellen 
daher nur Produkte her, die aufgrund ih-
rer reinen und unverarbeiteten Zutaten 
einen hohen Nährstoff gehalt aufweisen. 
Außerdem stehen wir auch für andere 
Werte wie den Umweltschutz, ethische 
Herangehensweisen, ökologische Land-
wirtschaft und eine ehrliche und freund-
liche Beziehung zu unseren Kunden. Wir 
hoff en, diese Werte durch unsere Pro-
dukte in der Gesellschaft zu verbreiten 
und diese so zu verändern. 

6. Zum Thema Ethik und Umweltschutz: 
Wie setzt Lifefood diese Dinge um?

Wir halten direkten Kontakt mit unseren 
Produzenten aus Entwicklungsländern 
und versuchen Zwischenhändler zu ver-
meiden, die im Allgemeinen die Preise 
drücken, um eine höhere Marge zu erzie-
len. Wir stellen ehrliche Produkte her und 
sind ehrlich zu unseren Kunden, zum 
Beispiel durch den Verzicht auf manipu-
latives Marketing. Wir haben sehr freie 
Arbeitsstrukturen in unserer Firma eta-
bliert, um unsere Mitarbeiter glücklich 
und motiviert zu halten. 

Aktuell wechseln wir zu komplett bio-
logisch abbaubaren Verpackungen und 
nutzen keine Verpackungen, die nur Öko 
aussehen, in Wirklichkeit aber nicht mal 
recyclebar sind. Wir nutzen eine Kompos-
tiermaschine für unsere biologischen Ab-
fälle und versuchen so viel wie möglich 

w i e d e r z u -
ver wer ten. 
In unseren 
Büros gibt es 
kein WLAN 
und unsere 
Mitarbeiter 
g e n i e ß e n 
ihre Mittags-
pause drau-
ßen unter 
den Bäumen

7. Heutzu-
tage sind 
viele roh-
vegane Pro-

dukte in den Su-
permärkten zu 
fi nden. Was ist 
deine Meinung 
dazu?

Dieser Trend lässt 
sich durch eine 
gewisse Nachfra-
ge der Kunden 
nach gesünderen 
Produkten erklä-
ren. Allerdings 
ist es wichtig zu 
verstehen, dass 
diese großen Fir-
men nicht danach 
streben, die Welt 
zu verbessern, 
sondern stets auf 
Profi t aus sind. 

Aus diesem 
Grund sehen die 
Produkte in den Supermärkten zwar oft 
natürlich oder gesund aus, sind in Wirk-
lichkeit allerdings nur ein mittelmäßiger 
Kompromiss. Supermärkte müssen die 
Preise niedrig halten um die Nachfrage 
stillen zu können. Für Sie geht es nicht 
um besonders hohe Qualität. Das Glei-
che gilt auch für ihre Rohkost-Produkte. 
Sie sollen die Nachfrage der Kunden stil-
len und ihnen glauben machen, dass sie 
etwas Gesundes für sich tun.

8. Wie also können normale Kunden 
zurechtkommen und sich nicht in den 
ganzen “rohen” Produkten verlieren 
und wie können sie wirklich gute Qua-
lität erkennen?

Das ist super kompliziert, insbesondere 
heute, wo es keine Regularien für den 
Begriff  “roh” gibt und dieser oft falsch 
verwendet wird. Wir hoff en, dass es bald 
ein entsprechendes Zertifi kat gibt. Das 
Beste ist wohl, sich über die Firmen zu in-
formieren, ihnen Fragen zu stellen, hart-
näckig zu sein und sicher zu stellen, dass 
sie sich der echten Rohkost-Qualität ver-
schrieben haben mit wirklich rohen Zu-
taten und herauszufi nden, ob die Firmen 
es wirklich ernst meinen.  Danach sollte 
man sich an diese Unternehmen halten 
und nur noch ihre Produkte kaufen. 

Viele Leute sagen, dass sie nicht 100% 
roh essen, sodass es völlig in Ordnung ist, 
etwas zu essen, was nicht roh ist. Natür-
lich muss man nicht 100% roh essen um 
glücklich und gesund zu sein. Wenn man 
allerdings ein “rohes” Produkt kauft, wel-
ches aus nicht rohen Zutaten hergestellt 
ist, bezahlt man für eine Lüge, für “leere” 
Kalorien. (Anmerkung: Leere Kalorien ist 
ein Synonym für Junk Food. Es bedeu-
tet, dass man viele Kalorien durch Fette 
und Zucker zu sich nimmt ohne wichti-
ge Nährstoff e, wie Vitamine, Mineralien 
oder Enzyme).

9. Lass uns zu eurem Programm auf 
der Messe Rohvolution® wechseln? 

Was gibt es an eurem Stand zu sehen?

Neben der Möglichkeit, all unsere Pro-
dukte zu probieren, werden wir auch 
unsere neue Produktlinie „Life Breakfast“ 
präsentieren. Super nahrhaftes, leckeres 
und verzehrbereites Protein-Müsli, das 
man nur noch mit Wasser mischen muss, 
um direkt ein vollwertiges Rohkost-
Gericht zu haben, wo auch immer man 
gerade ist.

10. Zuletzt eine persönliche Frage: 
Was sind die drei Dinge, ohne die du 
nicht leben könntest?

Früchte, Sport und Natur. Dies sind für 
mich die Dinge, ohne die ich mir mein 
Leben nicht vorstellen kann.
                                       Volker Reinle-Carayon

Alle Fotos auf dieser Doppelseite: Lifefood



Messemagazin Rohvolution® - September 20188

Die Edelkastanie - Baum des Jahres 2018
Für die bewußte, vegane Ernährung - vom Baby bis zum Senior

Sie meinen, das ist langweilig – oder geht nicht. Täuschen Sie sich nicht, es ist überaus fein – süß-pikant-in 

allen Geschmacksrichtungen – und  „ Die Alternative“  für das Kleinkind ab dem 5. Monat – eine Kastanien-

milch ins Fläschchen. Die Kinder schlafen durch – und sind überaus gut genährt – mit allem, was uns dieser 

wunderbare Baum uns glutenfrei schenken kann – nämlich alle Vitamine, über 11 Mineralien und Selen,  

beste rohe Kohlenhydrate, alle essentiellen Aminosäuren und beste Fette.

Leicht verdaulich wie Obst, jedoch lan-
ge sättigend. Probieren Sie es aus, früh-

stücken Sie die „Symphonie der Bäume“, 
ein rohköstliches oder warmes ayurvedi-
sches Frühstück vom Feinsten der Natur. 

An unserem Stand können Sie die Roh-
kost-Variante probieren, die pikante Vari-
ante machen Sie zuhause – als Kastani-
en-Couscous wie folgt:

Pro Person zehn luftgetrocknete Kastani-
en 12-24 Stunden einweichen. In den Mi-
xer geben, dazu eine Paprika und eine To-
mate grob mixen und mit Bärlauch-Pesto 
und Rauchsalz abschmecken. Fertig ist ein 
edles und überaus wohlschmeckendes 
Rohkost-Gericht. Ideal zum Mitnehmen.

Weitere Spezialitäten sind zum Beispiel  
basische Maroni-Nudeln, knusprige Kas-
tanienfl öckli, Kastanienblättertee, feine 
gegarte ganze Kastanien und ein wun-
derbares Kastanienpüree. 

Rezepte zum Produkt sowie das Buch 
„Edelkastanien für Leib und Seele“ erhal-
ten Sie an unseren Stand 206 im Foyer.      
                                                    Ursula Schaller

Naturgaben e.V.

Oberer Dertinger Grund 11
97855 Homburg -Triefenstein

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

Stand 206

Naturgaben e.V.

Morgenbrei mit Edelkastanien

Kastanien-Pilz-Pate auf Wirsing
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Neu: saftgras-Synergien
Bio-Rohsäfte & Granulat aus Kurkuma

Starten Sie kraftvoll und bestens gewappnet in den Herbst 2018! Dazu 

haben wir eine Handvoll rohvolutionäre Produktinnovationen/-vari-

ationen für Sie komponiert: Bio-Rohsäfte aus Kurkuma "pur" im Tief-

kühlgläschen (TK), Gerste-Kurkuma und Dinkel-Kurkuma Rohsaft im 

Tiefkühlgläschen (TK) sowie praktisches Granulat „für unterwegs“. 

In allem "Neuen" steckt der Kurkuma 
"die Königin der Gewürze" mit drin. Wir 

haben unsere wunderbaren bewährten 
Grassäfte „rohvolutionär“ mit der „Köni-
gin der Gewürze“ vereint und dadurch 
natürliche Meisterwerke komponiert.

Hier triff t Innovation auf Tradition und 
„natürliche“ Heilkraft auf höchste Ku-
linarik! Doch nicht nur geschmacklich 
sind unsere neuen LEBENSMITTEL ein 
Highlight - auch synergetisch ein wahrer 
Volltreff er.

Alle unsere Rohsäfte werden von Hand 
gepresst und sind selbstverständlich 
„pur“, das heißt ohne Zusätze und ohne 
Konservierungsmittel.

Vorzüge unserer Rohsaft-Granulate

•  überall dabei - praktisch für unterwegs
• einfach in der Handhabung
• hohe Vitalstoff dichte
• reich an Enzymen, Chlorophyll, 
  sekundären Pfl anzenstoff en
• einzigartig guter Geschmack
• hoch basisch
• perfekte Kombinationen mit unter-
  schiedlichen Geschmacksrichtungen 
  und Eigenschaften
• glutenfrei, vegan
• getrocknet mittels hochwertigem
   speziellen Trocknungsverfahren

Einzigartig fi nden wir den Power-Kick 
der Granulate aus unseren Säften. Ob 
pur, oder in Synergie mit Ingwer, Meer-
rettich oder Kurkuma. Die getrockneten 
Ingwer-, Meerrettich- und Kurkuma Roh-
säfte unterstützen mit ihren bekannten 
Eigenschaften synergetisch die Vorzüge 

unserer Dinkel- und 
Gerstengrassäfte.

Praktisch, handlich, 
überall dabei, wo man 
es braucht – im Ur-
laub, bei der Arbeit, in 
der Schule oder auch 
beim Sport.

Die einfache Anwen-
dung spricht für sich: 
die Granulate einfach 
langsam im Munde 
zergehen lassen – die 
Verdauung beginnt 
bereits im Mund und 
Inhaltsstoff e wer-
den optimal genutzt 

– schon eine kleine Menge bringt den 
absoluten Kick! Oft ist weniger eben 
mehr…

Yacon-Wurzel

Pünktlich vor der Messe startete unsere 
Yacon-Ernte. Wir haben wieder frische 
Wurzeln für Sie dabei. Übrigens gibt es 
diese auch als leckeres Yacon-Pürree, 
verfeinert mit Zitrone, im 50ml Tiefkühl-
Gläschen.                                 Konrad Kauzner

Saftgras.de
Konrad Kauzner

Freihöls 13
92421 Schwandorf

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

Stand 202-203
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Online-Shop
RohKöstlich

GmbH

für  Al l e ,  d i e  e ine

gesunde Al ternat i v e

    suchen

Algenprodukte
Cracker, Brot & Snacks
Getränke
Kakao & Schokolade
Keimsaaten
Nahrungsergänzungsmittel
Nüssen & Trockenfrüchte
Öle
Olivenprodukte
Pulver & Mehle
Pürees & Cremes
Salze & Gewürze
Saucen & Dressings
Süßungsmittel
Superfoods

Rohkost-Brunch
Kurse
Bücher
Keimzubehör
Küchenmaschine & Geräte
Young Living - ätherische Öle
Nelly‘s  Köstlichkeiten

www.rohkoestlich-shop.de

Für Neukunden!
Gutscheincode

A-RKO-10-ALL
10 %
RABATT
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3. Sonnenblumenkerne ebenfalls über 
Nacht einweichen, morgens das Wasser 
abgießen und kurz abspülen.

4. Äpfel klein schneiden und mit dem Zit-
ronensaft, Ingwer, Agavennektar und Zit-
rusöl in einen Mixer geben. Fein pürieren.

5. Abgetropfte Buch-
weizen und Sonnen-
blumenkerne mit den 
Chiasaaten und den 
zerkleinerten Mandeln 
in eine Schüssel geben 
und mit dem Apfelpü-
ree gut durchmischen.

6. Anschließend das 
Grawnola auf Dörrfo-
lien verteilen und bei 
42°C trocknen, bis es 
gut durchgetrocknet 
ist (es kann bis zu 18 
Stunden dauern). Das 
Grawnola hält sich in 
Vorratsgläsern ein paar 
Wochen frisch.

Mandel-Käsesauce

Zutaten (für 4 Personen):

½ Tasse Mandelpüree
½ Tasse Sonnenblumenöl
1 TL scharfer Senf oder ½ TL Senfpulver
1 Tasse Wasser
1-2 Tropfen Nutmeg+ (ätherisches Öl 
Muskat)
2 EL Coconu-Essig
¼ Tasse Hefefl ocken
Salz & Pfeff er

RohKöstlich aufgetischt!
"Ein Rezept ist eine Geschichte, die mit einem guten Essen endet."

Schon im siebten Jahr begleitet die Serie „RohKöstlich aufgetischt!“ von Nelly Reinle-Carayon, Raw Food Chef, 

Buchautorin und Schulleiterin der Rohkost-Schule kulinaRoh®, das Messe-Magazin. Zur Jubiläumsausgabe 

gibt es wieder einfache Köstlichkeiten, die jeder Mensch zu Hause leicht nachmachen kann.

"Mein Bestreben ist es, rohköstliche ein-
fache Gerichte in jeden Haushalt zu brin-
gen und zu zeigen, dass eine rohköstli-
che Ernährung keineswegs langweilig 
und kompliziert ist.  Auch wenn sich je-
mand nicht zu 100 Prozent von Rohkost  
ernährt, wie ich auch, ist es dennoch 
erstrebenswert,  einen hohen Rohkost-
anteil in seiner Ernährung zu integrieren. 
Wichtig ist es, auf seinen eigenen Körper 
zu hören und herauszufi nden, was einem 
gut tut und welche Nahrungsmittel die 
notwendige Energie geben.", stellt Nelly 
Reinle-Carayon fest.

Lassen sie uns diesen Herbst mit einer 
aromatischen Rohkost-Küche empfan-
gen und die Vorzüge dieser Gerichte im 
vollen Zügen genießen.

Zitrus-Ingwer-Grawnola 

Zutaten (für ungefähr 3 Bleche):

5 Äpfel
3 Tassen gekeimte Buchweizen
400 g Mandeln eingeweicht
3 Tassen Sonnenblumenkerne 
(eingeweicht)
5 EL Zitronensaft
5 Tropfen Zitrone+ (ätherisches Öl)
10 g Ingwer oder 3-4 Tropfen Ingwer+
1/2 Tasse Agavennektar
1 Tasse Chiasamen

Zubereitung:me

1. Den Buchweizen im Wasser 4 Stunden 
einweichen, anschließend abspülen und 
im Sieb (mit einem Tuch bedecken) über 
Nacht keimen lassen. 

2. Mandeln über Nacht einweichen, mor-
gens das Wasser abgießen und kurz abspü-
len. In einen Mixer geben und zerkleinern.

Zubereitung

1. Alle Zutaten im Mixer geben und zu ei-
ner cremigen glatten Masse verarbeiten.

2. Diese Sauce über Gemüsenudeln ge-
ben und gut durchmischen.

Tipp: Zu dieser „Kä-
sesauce“ passen am 
besten Süßkartoff el-
Spaghetti oder Butter-
nutkürbis-Spaghetti. 
Wenn Du dieses 
Gericht mitnehmen 
möchtest, sollte die 
Sauce separat gela-
gert werden und kurz 
vor dem Essen dazu 
gemischt werden. 
Sonst „verwässern“ 
die Gemüsespaghetti. 

Energiekugeln

Zutaten (für 20-30 
Kugeln):

1 ½ Tasse Mandeln
1 ½ Tasse Medjool Datteln
3 EL Kakaopulver
1 Prise Salz
Abrieb  einer Orange
1-2 Tropfen Cardamom+ 
1 TL Zimt 
½ TL Vanillepulver

 Zubereitung:

1. Die Mandeln in eine Küchenmaschine 
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RohKöstlich GmbH

Birkenweg 2
67346 Speyer

Tel: 06232-42670
nelly@rohkoestlich.com
www.rohkoestlich.com

Stand 101-106

geben und fein mahlen. Entsteinte, klein 
geschnittene Datteln dazu geben und  
weiter mixen. 

2. Kakao-Pulver, geriebene Orangen-
schale, Vanillepulver, ätherisches Öl und 
Zimt hinzufügen und weiter mixen, bis 
der Teig nicht mehr bröselt.

3. Aus dem Teig Kugeln formen und ggf. 
in Kokosstreusel wälzen.

Alternativ-Rezepte und Tipps:

a. Getrocknete Aprikosen, Feigen oder 
Rosinen benutzen

b. Mandeln gegen Cashew oder Brasil-
nüsse tauschen

c. Geriebene Zitronenschale anstatt 
Orangenschale nehmen

d. Carobpulver kann Kakaopulver ersetzen

e. Die Kugeln schmecken besser, wenn sie 
ein paar Stunden durchgezogen haben

f. In Kokostreusel oder Kakaopulver erst 
kurz vor dem Servieren wälzen

g. Zur Weihnachtszeit Weihnachtsgewür-
ze benutzen (Lebkuchengewürz, Chili-
pulver, Anis, aber auch die ätherischen 
Öle Clove+, Ginger+, Thieves+.)

h. Sollte der Teig nicht klebrig genug 
sein, kann mit etwas Honig oder Agaven-
dicksaft nachgeholfen werden (meistens 
reichen aber die Medjool Datteln)

Heute ein etwas aufwendigeres Rezept 
aber es lohnt sich, die Bällchen auf Vor-
rat vorzubereiten, weil sie relativ lange 
halten (auch gibt es die Möglichkeit sie 
einzufrieren)

Sonnenblumenbällchen

Zutaten (für 6 Personen):

2 Tassen Sonnenblumenkerne (über 
Nacht in Wasser eingeweicht)
3 große Karotten
1 kleine Zwiebel
1 EL Miso-Paste
1 TL gemahl. Kreuzkümmel
½ Bd Petersilie
½ TL getr. Chilischoten oder frische 
Chilischote
8 getrocknete Tomaten (etwa 2 Stunden 
eingeweicht)

½ TL Salz
½ TL Pfeff er

Zubereitung:

1. Sonnenblumenkerne 
abtropfen, grob mahlen 
und in eine Schüssel 
geben.

2. Die restlichen Zutaten 
in den Mixer geben und 
sehr fein hacken.

3. Die Mischung zu den 
gehackten Sonnenblu-
menkerne geben und 
kräftig durchkneten

4. Bällchen aus der Masse 
formen und in den Dörr-
gerät etwa  5-7 Stunden 
trocknen lassen 

Lupinenreis-Taboulé

Zutaten (1-2 Personen):

1 Tasse Bio Lupinenreis
2 -3 Tassen Wasser
1 TL Salz
8 Cocktailtomaten
1 halbe Gurke

Nach Belieben: Koriander, Minze (Peter-
silie passt auch sehr gut dazu)
1 Stück Ingwer (1 cm)
4-5 EL Olivenöl
Saft einer Zitrone mit Abrieb
1/2 TL Salz
1/2 TL Pfeff er

Zubereitung:

1. Wasser auf 40 Grad Celsius erhitzen (es 
gibt spezielle Wasserkocher dafür).

2. Bio Lupinenreis mit dem Salz in eine 
Schüssel geben und das Wasser darüber 
gießen. Ab und zu rühren.

3. Nach zirka 10 Minuten ist der Lupinen-
reis verzehrbereit. Nur noch abtropfen 
und in eine Schüssel umfüllen.

4. In der Zwischenzeit können die weite-
ren Zutaten gewürfelt (Tomaten, Gurken) 
bzw. gehackt (Minze, Koriander, Ingwer) 
werden. Alle weiteren Zutaten zum Lu-
pinenreis geben und gut durchmischen.

Dieses Gericht schmeckt sowohl lau-
warm als auch kalt. Du kannst natürlich 
nach Belieben weitere Zutaten hinzuge-
ben, wie zum Beispiel schwarze Oliven 
oder getrocknete Tomaten.
.                                              Nelly Reinle-Carayon
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minar, Wildkräuter- und 
Selbstversorger-Work-
shops, einem Darmrei-
nigungs-/Parasitenkur-
Seminar und 2019 mit 
einem kinesiologischen 
Nahrungsmittel-Austes-
tungs- (Körperpendel-) 
Workshop ab.

Die Grundlage zur Wur-
zelseminarreihe bildet 
das Buch „Die Heilnah-

rung“. Die komplette Seminarübersicht 
fi nden Sie auf Seite 16.

Milchsaures bei schwachem Verdau-
ungsfeuer

Mittlerweile sind zu den 7 Wertigkeits-
stufen der Rohkost zwei neue Stufen da-
zugekommen. Denn für Menschen mit 
einem schwachen Verdauungsfeuer sind 
milchsaure Nahrungsmittel (wie milch-
saures Gemüse und Sauerkraut-Rohkost-
Brot und –Kräcker) von großem Vorteil. 
Milchsaures habe ich vor zirka zwei Jah-
ren als eigenständige Rohkoststufe mit 
in die 7. Wertigkeitsstufe integriert. 

Rohkost-Fasten

Und vor einem halben Jahr kam noch 
eine neue Stufe, das Rohkost-Fasten, hin-
zu, das als Stufe 0 in meinen mittlerweile 
9 Rohkost-Wertigkeitsstufenplan aufge-
nommen wurde. 

Zu dieser neuen Stufe halte ich am Sams-

Rohkost ist nicht gleich Rohkost
Individuelle Art der Rohkost nach der Konstitution, den Lebensumständen usw.

"Liebe Besucher der Rohvolution® in Speyer, ich bedanke mich zusammen mit meiner Frau Andrea Delias 

und dem gesamten Wurzelteam für Ihr Kommen und Ihren Besuch an unserem Messestand in den letzten 

10 Jahren. Wir bedanken uns bei Nelly & Volker Reinle-Carayon, dem Messeteam und den Initiatoren dieser 

wunderbaren Vitalkostmesse, ohne die wäre diese Messe nie zum Leben erweckt worden", so Michael Delias. 

2008 - 2018

Die Wurzel war bei der ersten Rohvoluti-
on® in Speyer 2008 und bei allen darauf-
folgenden Messen in Speyer mit von der 
Partie. Wir waren jedes Mal begeistert 
vom großen Interesse der Messebesu-
cher an unserem Rohkostmagazin „Die 
Wurzel“, an unseren Vitalkostbüchern 
und unseren Produkten.

In den ersten Jahren haben wir die Roh-
volution® mit der Wurzelzeitschrift als 
Messemagazin in der Vitalkostszene mit 
bekannt gemacht, bis die Messe ihr eige-
nes Magazin auf die Beine gestellt hat.

Rohkost nach der Konstitution

Meine Vorträge und Workshops (vor ein 
paar Jahren gab bei der Rohvolution®  
noch Workshops) zum Thema „Vitalkos-
ternährung gemäß des Konstitutions-
typs“ waren auf allen Messen immer sehr 
gut besucht oder häufi g ausverkauft. Da-
für auch ein großes Dankeschön an alle 
Teilnehmer. Mit der Rohvolution® ist die 
Wurzel von Jahr zu Jahr gewachsen und 
damit auch die Nachfrage nach meinen 
Vorträgen zur Konstitutionstyp-Thema-
tik.

Wurzel-Seminarreihe

Das Wissen ist mittlerweile so umfas-
send, aber dennoch einleuchtend, dass 
ich in den 45-minütigen Vorträgen im-
mer nur Ausschnitte präsentieren konn-
te und daher vor vier Jahren begonnen 
habe, ganze Tagesseminare zum The-
ma „Rohkost nach der Konstitution“ im 
Nürnberger Raum anzubieten. Daraus 
hat sich in den letzten zwei Jahren die 
Wurzel-Seminarreihe mit mittlerweile 7 
Seminar-Modulen (Vol. 1-7) entwickelt.

Meine Frau Andrea rundet die Tagesse-
minarreihe mit Gourmet-Rohkost-Zu-
bereitungsworkshops, einem Yoga-Se-

tag, den 29. September 2018 um 14.00 
Uhr auf der Rohvolution® den Vortrag 
„Rohkost-Fasten (Rohkost ohne Fette/
Öle)“ und lade alle Messebesucher herz-
lich dazu ein. 

Bitte erwerben Sie so schnell wie mög-
lich vor Ort eine Eintrittskarte, da der 
Vortragssaal mit 100 Plätzen schnell aus-
verkauft ist. 

7-Wertigkeitsstufen-Seminar

Möchten Sie die 7- bzw. 9-Wertigkeits-
stufen-Thematik vertiefen, kommen Sie 
am 18. Mai 2019 nach Nürnberg zum 
Wurzelseminar Vol. 3 „Die 7 Wertigkeits-
stufen der Rohkost – Steigerung der Ver-
dauungskraft“, siehe Seite 16. 

Gewichtszunahme für Untergewichti-
ge mit Rohkost 

Auf die Konstitutionstyp-Thematik sind 
gerade die Vatatypen (Lufttypen mit 
schwacher Verdauung) am allermeisten 
angewiesen. Es ist immer wieder erstaun-
lich für mich, wie groß das positive Feed-
back von Seiten der Vatatypen auf meine 
Vorträge und Seminare hin ist, besonders 
im Hinblick auf das Thema „Gewichtszu-
nahme“. Die dünnen Vatatypen, die fast 
immer an Untergewicht leiden und ihr 
ganzes Leben lang kein Gewicht zule-
gen konnten, weder mit gutbürgerlicher 
Kochkost noch mit Rohkost, schaff en es 
dann mit der einfachen Art der Rohkost 
(nicht gemixt), die wenig Süßes (Früchte/
Trockenobst) enthält, einige Kilos zuzu-
nehmen. Dabei fühlen sie sich kräftiger, 
zentrierter, frieren im Winter weniger 
und all die Verdauungsbeschwerden ge-
hören der Vergangenheit an.

Konstitutionstyp bestimmen lassen

Wenn Sie Ihren Konstitutionstyp noch 
nicht kennen und ihn bestimmen lassen 
möchten, kommen Sie die Wurzel am 20. 
Oktober 2018 in Nürnberg zum Wurzel-
Seminar Vol. 1 besuchen. 

Psyche und Konstitutionstyp
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Ob wir Vata- (Luft), Kapha- (Erde-Wasser) 
oder Pitta- (Feuer) Typ sind, hängt nicht 
allein von unseren physischen konstitu-
tionellen Merkmalen wie Körperumfang, 
Gewicht, Größe, Hauttyp, Knochen- und 
Zahnkonstitution, Beweglichkeit, Mus-
keltonus und Ausdauer etc. ab, sondern 
auch von der Art unserer Denk- und Ver-
haltensmuster. 

Die Struktur unserer Psyche, also auf wel-
che Art wir denken, wie oft wir etwas hin-
terfragen, unsere eigenen Gedanken be-
obachten oder auf welche Art und Weise 
wir uns unsere eigenen Gedanken zu Le-
benssituationen und Problemlösungen 
bilden oder auf welche Weise wir von 
Dingen/Problemen loslassen und wie 
wir Ereignisse verarbeiten und welcher 
Lerntyp wir sind (ob visuell, übers Gehör, 
durchs Schreiben oder durch Körper-

ausdruck (Rhythmik), prägt maßgebend 
unsere Konstitution. Ändern wir unsere 
Denk- und Verhaltensmuster, verändert 
sich unsere Konstitution, sowohl in po-
sitiver als auch in negativer Hinsicht. Zu 
diesem Thema biete ich zum ersten Mal 
das Wurzelseminar Vol. 6 am 16. März 
2019 in Nürnberg an, siehe Seite 16. 

Konstitutionstyp-Praxisseminar

Und ganz neu ist das Praxisseminar (Vol. 
7), welches aber erst am 19. Oktober 2019 

in Nürnberg stattfi nden wird, siehe Seite 
16. Dabei wird neben der Ernährungs-
praxis ein individuelles Bewegungspro-
gramm auf den jeweiligen Konstituti-
onstyp abgestimmt und praktiziert, um 
Vata-Typen (die Untergewichtigen) beim 
Muskelaufbau zu unterstützen, den Kap-
ha-Typen (die Übergewichtigen) zu mehr 
Gewichtsverlust zu verhelfen und den 
Pita-Typen (Sportler) mehr Flexibilität, 
Dehnbarkeit und Gelenkgeschmeidig-
keit zu ermöglichen. 

Algen als Protein- und Mineralienquelle

Algen in der Rohkostküche nehmen we-
gen des hohen Protein- und Mineralien-
gehalts gerade bei Sportlern einen immer 
größeren Stellenwert ein. Innerhalb des 
7 bzw. 9 Wertigkeitsstufen-Systems der 
Wurzel sind Algen die 4. Wertigkeitsstufe. 

In welcher Form (ob mit oder ohne 
Meersalz, ob eingeweicht oder trocken, 
ob in Flocken oder in ganzen Stücken), 
welcher Konstitutionstyp die Algen am 
besten verträgt und welchen Nutzen sie 
für die Gesundheit des Einzelnen (auch 
für die Schilddrüse) haben, erfahren Sie 
auf dieser Rohvolution® am Sonntag, den 
30. September 2018 um 14.00 Uhr beim 
Vortrag „Algen – natürliche Jodquelle für 
die Schilddrüse“ von Andrea Delias. Falls 
Sie den Vortrag verpassen, können Sie 
unseren Algen-Infofl yer am Messestand 
bekommen oder per E-Mail anfordern. 

Wer regelmä-
ßig über un-
sere Seminare 
( Termin/The-
men/neue Se-
minarmodule 
etc.) unterrich-
tet und unsere 
Zeitschrift und 
Rohkost-Pro-
dukte infor-
miert werden 
möchte, for-
dere unseren 
Newsletter an: 
Bitte einfach 
eine E-Mail 
an Info@die-
wurzel.de mit 
Betreff  „für 
Newsletter an-
melden“ senden. 

Und wer regelmäßig über die Vitalkoster-
nährung informiert werden möchte, be-
ziehe die Wurzel am Kiosk oder als Abo. 
Bitte in diesem Fall eine E-Mail an  Abo@
die-wurzel.de . Das Wurzel-Abo-Formular 
zum Download fi nden Sie auch unter 
www.die-wurzel.de .

Wir wünschen Ihnen wieder viel Spaß auf 
der Rohvolution® in Speyer und freuen 
uns, Sie am Messestand persönlich ken-
nen zu lernen.                       Michael Delias

Die Wurzel
Michael Delias

Finkengasse 28
90552 Röthenbach

Tel. 09120/1800-78  Fax: -79  
info@die-wurzel.de
www.die-wurzel.de 

Stand 121

Andrea & Michael Delias
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Die Heilnahrung
nach den 7 Wertigkeitsstufen der Rohkost

Die Wurzel-Seminarreihe zum Buch 

Andrea 
    Delias

2. überarbeitete  

   

 Kapha          Pitta            Vata

Seminarort aller Seminarbausteine: 

Die Wurzel 
Finkengasse 28
90552 Röthenbach-Haimendorf

20.10.18   Wurzel-Seminar Vol. 1  (13.30 - 17.30 h)
Konstitutionstypbestimmung & Rohkost-Ernährungs-
plan-Aufstellung je nach Konstitution
--------------------------------------
08.12.18   Wurzel-Seminar Vol. 5  (14.30 - 17.30 h) 
                  + Wurzel-Weihnacht
Tutorium zur Vertiefung der Konstitutionstyp-Th ematik 
--------------------------------------
16.03.19   Wurzel-Seminar Vol. 6  (13.30 - 17.30 h)
Wie der Konstitutionstyp Psyche & Verhalten (incl. 
Essverhalten) des Einzelnen beeinfl usst
--------------------------------------
06.04.19   Wurzel-Seminar Vol. 2  (13.30 - 17.30 h)
Rohkost nach dem täglichen, wöchentlichen, monatlichen 
und jahreszeitlichen Biorhythmus gemäß der Konstitution 
--------------------------------------
18.05.19   Wurzel-Seminar Vol. 3  (13.30 - 17.30 h)
Die 7 Wertigkeitsstufen der Rohkost - Steigerung der 
Verdauungskraft 
--------------------------------------
13.07.19   Wurzel-Seminar Vol. 4  (13.30 - 17.30 h)
Konstitutionstypgerechte Vitamin B12-Versorgung
--------------------------------------
14.09.19   Wurzel-Seminar Vol. 1  (13.30 - 17.30 h)
Konstitutionstypbestimmung & Rohkost-Ernährungs-
plan-Aufstellung je nach Konstitution

20.10.18   Zubereitungsworkshop  (10.30 - 12.15 h)
Milchsauer einlegen und Nürnberger Elisen-Lebkuchen

-------------------------------------------------
08.12.18   Zubereitungsworkshop  (10.15 - 13.15 h)
Weihnachtliches 4-Gänge-Rohkost-Menü 
Zubereitungen mit Aurelia, Shirina, Andrea und Michael Delias
-------------------------------------------------
16.03.19   Nahrungsmittel-Austestungs-Workshop  (10.30 – 12.15 h)
Mit dem eigenen Körper Nahrung auspendeln/kinesiologisch austesten

-------------------------------------------------
06.04.19   Zubereitungsworkshop  (10.30 - 12.15 h)
Zubereitungsthema stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest! 

-------------------------------------------------
18.05.19   Gesundheitsapotheke aus dem 
                  eigenen Wildkräutergarten  (10.30 - 12.15 h)
Führung durch den Selbstversorgergarten, Wildkräuterkunde & Anbautipps
-------------------------------------------------
13.07.19   Darmreinigungs-/Parasitenkur-Seminar  (10.15 - 12.15 h)
Darm- & Parasitenkuren richtig anwenden + Parasitentest
-------------------------------------------------
14.09.19   Zubereitungsworkshop  (10.30 - 12.15 h)
Zubereitungsthema stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest!

19.10.19  Wurzel-Seminar Vol. 7  (10.15 - 17.30 h) - Konstitutionstyp-Praxisseminar   + Wildkräuterwanderung
Rohkosternährung (früh, mittags, abends) & Bewegung (Kontraktions-, Stretching-, aerobe Übungen) je nach Konstitution 

  

  Herbstaktion „HW" bis 31.10.18: Die Heilnahrung  

                  +  Die Wurzel Ihrer Wahl gratis + Porto 

Seminar-Voranmeldung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl!

Tel.: (09120) 1800-78     Fax: -79     
E-Mail: bestellung@die-wurzel.de
www.die-wurzel.de

Teilnahme je Seminarblock Vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 am ganzen Tag (10.15 - 17.30 Uhr): 95,- € 

 +
---

 +
---

 +
---

 +
---

 +
---

 +

 +
---

Michael 
    Delias

Rohkost ist nicht gleich Rohkost!

Die individuelle Art der Rohkost nach 

der Konstitution, dem Biorhythmus 

und der Zubereitungsart

1

Quereinstieg ist jederzeit möglich!
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BESTE QUALITÄT 
OHNE KOMPROMISSE

Lifefood Snacks sind really raw, das heißt, 
dass die Zutaten wie auch die fertigen 
Produkte stets unter einer Temperatur 
von 45°C hergestellt werden. 
Durch dieses schonende 
Verfahren bleibt das Maximum 
an Nä hrstoff en erhalten.

Bio zertifi ziert 100% Rohkost Ohne 
Zuckerzusatz

Glutenfrei Laktosefrei HandgemachtVegan 
zertifi ziert

Paleo

Hochwertige, leckere und nährstoff reiche Snacks hergestellt 
aus rein biologischen Zutaten in bester Rohkostqualität.
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Rohkostschule kulinaRoh®
Fachberater/in für Rohkosternährung (IHK) - Nächster Start: Februar 2019

Der nächste Weiterbildungskurs "Fachberater/in für Rohkosternährung (IHK)" beginnt im Februar 2019. In 

Zusammenarbeit der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) und der RohKöstlich GmbH ist es 

bereits die 6. Aufl age dieses bundesweit einmaligen Kursangebotes. In rund 10 Monaten können bis zu 15 

Teilnehmer/innen grundlegendes Wissen in Sachen Rohkost erlangen. Unterstützt werden sie dabei von 

namhaften und bekannten Referentinnen und Referenten der veganen Rohkostbranche.

Die RohKöstlich GmbH startet am 9. 
Februar 2019 in Zusammenarbeit mit 

der Industrie- und Handelskammer für 
die Pfalz die nächste Weiterbildung zum 
Fachberater/in für Rohkosternährung  
(IHK). 

Der bundesweit einmalig im Bereich der 
Rohkosternährung stattfi ndende IHK-
Zertifi katslehrgang ist für alle konzipiert, 
die sich eine solide Basis für eine beruf-
liche Tätigkeit im Bereich der Rohkost 
erarbeiten möchten. Aber auch Interes-
senten, die für sich persönlich fundierte 

Kenntnisse über die Rohkost erhalten 
möchten, sind herzlich willkommen.

Alle wichtigen Themen in der Rohkost 
und deren Umfeld werden behandelt. Er-
fahrene Referenten unterrichten praxis-
nah und realistisch über diese besondere 
Ernährungsform. Praktika geben einen 
Einblick in die professionelle Arbeit und 
bereiten die Teilnehmer auf eine mögli-
che eigene berufl iche Tätigkeit vor. 

Die Teilnehmer lernen in rund zehn Mo-
naten die wichtigsten Aspekte zu den 
Themen Rohkost, Betriebswirtschafts-
lehre, allgemeine Ernährungslehre, Kom-
munikation und Kooperation und sollen 
schließlich fähig sein, als Fachberater/in 
für Rohkosternährung (IHK) kundenori-
entierte Lösungen für eine gesunde Er-
nährung anzubieten.

„Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit 
und nach der Erfahrung in bereits fünf 
erfolgreich durchgeführten Lehrgängen 
freue ich mich darauf, gemeinsam mit 

namhaften Referenten und führenden 
Persönlichkeiten der Rohkostbranche 
auch 2019 wieder einen Meilenstein in 
der Rohkostweiterbildung zu erlangen“, 
sagt die Leiterin der Rohkostschule kuli-
naRoh® Nelly Reinle-Carayon.

„Wir freuen uns immer wieder, dass 
mit diesem Kurs die Rohkostszene in 
Deutschland professionalisiert wird und 
Menschen Gelegenheit bekommen, in 
diesem positiven Bereich zu arbeiten. 

Interessierte haben die Möglichkeit, sich 
in diesem europaweit einzigartigen Lehr-
gang zum Fachberater/in für Rohkoster-
nährung (IHK) weiterbilden zu lassen. 
Diese Fachberater/innen sind dann in 
der Lage, interessierte Menschen in der 
Rohkost zu beraten und zielgerichtet an 
der Umsetzung in der alltäglichen Ernäh-
rung mitzuwirken. Des Weiteren können 
sie Menschen in der Rohkost weiterbil-
den und anleiten, sich eine selbststän-
dige Arbeit aufbauen, sowie Fachkurse 
anbieten und durchführen. 

Wer sich dafür interessiert, wird am Stand 
der Rohkostschule (Stand 101, im großen 
Saal) beraten oder kann per E-Mail unter 
nelly@rohkoestlich.com Details zu dieser 
Weiterbildungsmaßnahme erhalten. 

Die Rohkostschule kulinaRoh® bietet - 
für den Anfänger bis zum Profi  - in ihrem 
Kurs- und Seminarangebot auch Einfüh-
rungs- und unterschiedliche Themenkur-
se sowie Intensiv-Wochenend-Seminare 
an.                                         Volker Reinle-Carayon



Messemagazin Rohvolution® - September 2018 19

RohKöstlich GmbH

 - Rohkostschule kulinaRoh® -

Birkenweg 2
67346 Speyer

Tel: 06232-42670
nelly@rohkoestlich.com
www.rohkoestlich.com

Stand 101-106

Impressionen aus dem Lehrgang 

"Fachberater/in für Rohkosternäh-

rung (IHK)"



Messemagazin Rohvolution® - September 201820

Mit dem Flugzeug unterwegs

Fangen wir mal bei Flugreisen an: Beim 
Fliegen ist ja immer Gewicht und Platz 

ein Problem. Also nimmt man so wenig 
wie möglich, aber so viel wie nötig mit. 

In einem der Koff er, welche eingecheckt 
werden, packen wir uns sicher einen Stab-
mixer, den wir in einen schlanken Kunst-
stoff krug geben, sowie einen oder zwei 
Kilogramm-Kessel mit Mandelpüree und 
eine Flasche Apfeldicksaft. Wenn man 
den Deckel mit Klebeband sichert über-
steht das Mandelpüree die Reise sicher. 

Eine Rokoreibe von Börner passt eben-
falls gut in das Gepäck, da sie recht fl ach 
ist. Wenn man keinen Krug mitnehmen 
will, kann man sich am Ankunftsort je 
nach Dauer des Aufenthaltes, einen kau-

fen, oder eine 1,5 Liter-Wasserfl asche aus 
Pet zuschneiden. Das eignet sich gut, 
dass man sich Mandelmilchshakes oder 
Smoothies machen kann.

Eine Salzmischung mit unseren favori-
sierten Gewürzen gehört bei uns eben-
falls in den Koff er und ein kleines Gefäß 
davon in das Handgepäck für unterwegs. 

In das Handgepäck kann man sich für 
den Flug feine Crackers, am besten wel-
che, bei denen nebst Gemüse auch Ker-
ne, wie Sonnenblumen, Cashews, Kür-
biskerne usw. mitverarbeitet wurden, 
geben. Das ist eine feine Verpfl egung 
während des Fluges und sättigt gut. 

Auf die Fruit meals (Früchtemahlzeiten), 
welche einige Fluggesellschaften anbie-
ten, kann man sich nicht verlassen, denn 
es werden in der Regel geschmacksarme 
unreife Früchte serviert, manchmal in 
Zucker-Sirup. Je nach dem, wohin der 
Flug geht, kann das bereits reichen. 

Vorteilhafterweise sucht man sich am 
Ferienort eine Ferienwohnung. Da fi ndet 
man meistens die notwendigen Werk-
zeuge, die man benutzen kann. 

Diese Ausstattung kann sich auch bei 
längeren Zugreisen bereits bewähren.

Letztes Mal auf der Namibiareise, nah-
men wir nach der 
Landung einen 
Mietwagen in Emp-
fang und konnten 
uns auf diese Weise 
dann vor Ort gut 
einrichten.

Unterwegs mit dem 
Fahrzeug

Damit hat man dann 
schon etwas mehr 
Möglichkeiten. 

Da wir doch sehr viel 
berufl ich mit dem 
Auto unterwegs 
sind, steht in unse-
rer Küche immer 
eine Tasche mit dem 
S t a n d a r d e q u i p -
ment griff bereit. Sie 
hat sich viele Jahre 
ausserordent l ich 
gut bewährt.  Diese 
kann man dann be-
quem mit auf das 

Hotelzimmer nehmen, um sich da eine 
Mahlzeit zubereiten zu können. 

In den Autobahnraststätten gibt es kaum 
mehr einigermassen anständige Verpfl e-
gungsmöglichkeiten, schon gar nicht in 
Rohkost. Die meisten dieser Gaststätten 
sind in ihrem Angebot so verkommen, 
dass sich ein Besuch nicht lohnt.

Bei schönem Wetter kann man sich drau-
ßen etwas zubereiten und essen. Dafür 
eignet sich diese handliche Tasche, die 
bei uns Picksack heisst, sehr gut. Ansons-
ten bewähren sich, wie beim Flug be-
schrieben, die Cracker hervorragend als 
Reiseproviant. 

Man kann sich zuhause noch eine Sau-
ce Royal zubereiten und diese in einem 
geeigneten Gefäß mitnehmen, damit die 
Cracker unterwegs nicht zu trocken sind. 
Trinkwasser gehört unbedingt ins Auto.

Rohkost auf Reisen
Planung und die richtigen Utensilien sorgen für einen guten Urlaub

Immer häufi ger werde ich gefragt: „Wie ernährst du dich auf Reisen, in den Hotels, wenn du unterwegs bist 

oder in die Ferien fährst?“ Es scheint, dass diese Fragen doch viele Menschen, die sich mit Rohkost ernäh-

ren möchten, bewegen. 
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beiden Hälften in Scheiben schneiden. 
Tomate halbieren und ebenfalls in Schei-
ben schneiden. Geschälte Hanfsamen 
und Wasser mit dem Gewürz fein pürie-
ren. Dies geht sowohl mit dem Stabmixer 
als auch mit dem kleinen Vitamix. Mehr 
oder weniger Wasser bestimmt die Fes-
tigkeit der Sauce. Die Scheiben abwech-
selnd aneinander reihen und mit der 
Sauce nappieren.

Das Gericht eignet sich gut als Zwischen-
mahlzeit. 

Rotkraut a la Camping

Zutaten:

¼ Rotkraut
½ Tasse Linsenkeimlinge
½ Tomate
4 Esslöff el Aprikosenkernöl
NB Halit, Gewürzmischung

Zubereitung:

Rotkraut fein reiben. Übrige Zutaten 
dazugeben und mischen. Je nach Mög-
lichkeiten können auch Sonnenblumen-
kernpaste oder Cashewpaste dazu ser-
viert werden.

Die vorgenannten Rezepte fi nden sich in 
den Büchern "Rohkost vom Feinsten" 
oder "Rohkost die lebendige Nahrung".
                                          Dr. Urs Hochstrasser

Urs & Rita Hochstrasser

Im Rebstock
Dorfstr. 23

5078 Effi  ngen - Schweiz
Tel. +41 (0) 628762022

info@urshochstrasser.ch
www.urshochstrasser.ch

Stand 229

Im Picksack befi ndet sich ...

Mandelpüree, Apfeldicksaft, Gewürz-
mischung, Curry, Speiseöl, Kräutermi-
schung, Vanille, Carobpulver, Weizen-
graspresslinge oder Pulver, Spirulina. Des 
Weiteren folgende Ausrüstung: Stabmi-
xer, Krug, Schneidebrettchen, Raff elsett 
zum Gemüse reiben, Taschenmesser, 
Messer, Korkenzieher, Sparschäler, Teig-
schaber, Zitruspresse, Trinkbecher, Ad-
apter, Pocketsilvergerät, Putzschwamm, 
Geschirrtuch. 

Die Teller, Schalen, Löff el, Teelöff el, Ga-
beln, und Messer, sind Einweggeschirr 
und kompostierbar.

Das Speiseöl sollte rohköstlich und gut 
haltbar sein. Dafür 
eignen sich Apriko-
senkern-, Mandel-, 
Schwarzes Sesam-, 
Senf-, oder Sonnen-
blumenöl. Weitere 
wichtige Informa-
tionen über Spei-
seöle bietet unser 
Buch: Pfl anzenöle 
als Lebenselixiere.
Natürlich kann die 
Liste je nach Bedarf 
oder Vorliebe er-
gänzt werden.

Beim Campieren oder Zelten ist man mit 
Rohkost sehr gut bedient, da man aus 
wenig schnell und gut viel machen kann. 
In einer wiederverschliessbaren Box er-
weitert man zum Beispiel mit Sonnen-
blumenkernen, Nüssen und verschiede-
nen Trockenfrüchten das Angebot. Beim 
Campieren ist auch der kleine Vitamix 
mit von der Partie. 

Frische Gemüse und Früchte kann man 
vor Ort erwerben. Ich wünsche weiterhin 
gute Reisen.

Nachfolgend meine Rezeptvorschläge 
für Unterwegs:

Zwischenmahlzeit 

Zutaten:
(für 2 Personen)

1 Avocado
1 Tomate
1 Tasse geschälte Hanfsamen
½ Tasse Wasser
NB Gewürzmischung und Halit
NB Oliven

Zubereitung:

Avocado halbieren und mittels eines 
Esslöff els aus der Schale nehmen. Die 
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BioScan-
Messung

72 Körperwerte in 90 

Sekunden 

Durch die BioScan-Messung wer-

den innerhalb 90 Sekunden mit 

einem stabförmigen Sensor (Han-

delektrode) 72 Parameter gemes-

sen und in neun verschiedene 

Themenbereichen sortiert sind 

(siehe nebenstehende Grafi k). 

Es werden Spurenelemente, Vitamine, 
Aminosäuren, Coenzyme, Immunsys-

tem, Homotoxine, Schwermetallbela-
stung, Pestizidbelastung und der allge-
meine körperlicher Zustand gemessen. 
Das Messergebnis gibt sehr wertvolle 
Hinweise auf Dysbalancen im Körper. Das 
Messergebnis steht sofort zur Verfügung 
und wird grafi sch detailliert aufbereitet.

Die BioScan-Messung beinhaltet:

• Die BioScan-Messung vor Ort (Dauer 
zirka 10 Minuten).

• Die Auswertung wird vorab per E-
Mail oder per Post zugesendet. Es ist 
auch möglich die Daten auf eigenen 
USB Stick vor Ort zu speichern.

• Eine telefonische Besprechung der 
BioScan-Auswertung nach Terminab-
sprache, Maßnahmen und Produkt-
besprechung zum Ausgleich der De-
fi zite (Dauer zirka 40 - 60 Minuten).

                                                Joseph Köglmayr

NaturSpiruVital
Joseph Köglmayr

Steingadener Str. 7
82362 Weilheim

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

www.naturspiruvital.de

Stand 224
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Gesunde Zähne leicht gemacht
Demineralisierte Zähne können wieder remineralisiert werden

Die Natur hat uns mit einem vollkommenen Gebiss ausgestattet - einem Meisterwerk. Die Zähne sind aus 

der härtesten Substanz in unserem Körper. Wenn diese angegriff en wird, geht es um mehr als ein lokales 

Geschehen.

So wie Zähne demineralisieren, kann 
die bestehende lebendige Zahnsubs-

tanz auch wieder remineralisiert werden. 
Die tägliche Nahrung hat sehr viel Ein-
fl uß auf unsere Zahngesundheit. Wichtig 
ist hierbei ein optimales Säuren-Basen-
Gleichgewicht. 

Auch Stress  ist ein Faktor, der zur Über-
säuerung führt, gleichzeitig das Verlan-
gen nach Süßem erhöht und sehr häufi g 
einer der ursächlichen Faktoren für Kari-
es ist. 

Die erste Karies beim Kind entspricht im 
Grunde genommen schon einem ersten 
Stadium der generellen Entmineralisie-
rung dieses Körpers. Ein Zeichen dafür, 
dass gewisse Änderungen an Ernährung 
und Lebensstil vorgenommen werden 
sollten. 

So wie Zähne demineralisieren, können 
bestehende lebendige Zähne auch wie-

der remineralisiert werden. Verschiedene 
Nährstoff e entscheiden über eine gute 
Zahngesundheit. 

Allen voran Vitamin D, das Sonnenhor-
mon, das relevant ist für die (Re)Minera-
lisierung der Zähne, Vitamin K2, das Spu-
renelement Bor und Magnesium, denn 
nur mit Magnesium wird Calcium in die 
Zähne integriert. 

Einer der besten natürlichen Magnesi-
um-Lieferanten und gleichzeitig ein ge-
sunder Alkalisierer ist GrasSAFTpulver in 
Rohkostqualität. 

Die Grüne Lichtkraft, die aufgrund von 
Recherchen und Tests zu meinem Buch 
„Grassaft – Das grüne Lebenselixier“ 
kreiert wurde, ist im Gegensatz zu den 
Pulvern am Markt, ein sprühgetrockne-
ter Grassaft, isomit frei von Ballaststoff en 
und wird vom Körper am schnellsten auf-
genommen.
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Auch gründliches Kauen fördert wir-
kungsvoll die Einlagerung von Minerali-
en in Zähne und Kieferknochen. 

Schwere Schulrucksäcke und Verspan-
nungen in der Schulter-Hals-Gegend stö-
ren den Fluß des Dickdarmmeridians, der 
über den Trapezmuskel verläuft. Dieser 
Meridian versorgt die Kiefer energetisch.

Eine Verspannung führt zu einer Mangel-
versorgung und unter dem Einfl uss von 
Süßigkeiten und mineralarmer Nahrung 
ist Karies beinahe unaufhaltsam. Magne-
sium-Mangel kann auch eine Ursache für 
die Verspannungen sein. Magnesiumöl 
ist eine hervorragende Möglichkeit, über 
die Haut Magnesium aufzunehmen, über 
Fuß- oder Vollbäder oder einfaches Auf-
sprühen.

Der Körper ist ein empfi ndliches Baro-
meter dafür, ob wir wirklich nach unse-
ren Mäßstäben leben. Lassen Sie sich 
verbiegen, oder verbiegen Sie sich, weil 
Sie meinen anderen gefallen zu müssen? 
Lassen Sie sich von anderen angreifen? 
Fressen Sie Dinge in sich hinein? Gehen 
Ihnen Dinge so richtig an die Substanz? 
Erlauben Sie anderen Ihre festen Struktu-
ren zu zerstören? 

Wenn wir, um Konfl ikte mit anderen zu 
vermeiden, unsere Wahrheit nicht aus-
sprechen und lieber "ja und Amen" zu 
den Ideen anderer sagen (auch wenn Sie 
uns gegen den Strich gehen), übersehen 
wir dabei dass wir anschließend doch 
einen Konfl ikt haben - nämlich mit uns 
selbst. Das sind die Momente, wo näch-
telang "hätte ich doch"  gedacht wird.

Zahngesundheit hat VIEL mit Selbstwert 
und Selbstbewußtsein zu tun. Wenn Ih-
nen Ihre Zähne lieb sind, ist es absolut 
essentiell IMMER sich selbst treu zu sein, 
ohne wenn und aber. Wenn die Zahn-
gesundheit an einem seidenen Faden 
hängt, ist keine Luft mehr für "nächstes 
Mal mache ich es dann anders ..." - da ist 
es essentiell JETZT 100 Prozemt mit sich 
selbst im Reinen zu sein. 

Schützen Sie Ihre Zähne. Der Preis für 
eine gesunde Ernährung und eff ektives 
Stressmanagement sind minimal, vergli-
chen mit den Kosten für Zahnbehand-
lungen und dem unschätzbaren Wert all-
gemeinen körperlichen Wohlbefi ndens.

Es ist mir ein Anliegen, einen Bewußt-
seinssprung im Zahngesundheitsdenken 
mitzubewirken. Ich berate seit Jahren in 
in meiner Praxis, live, per Telefon oder 
skype zu gesunden Zähnen und zeige 
Ihnen, wie Sie auch bei Schmerzen und 
Entzündungen Ihre Selbstheilungskräfte 
wieder aktivieren können.

Im Online Zahngesundheitssymposium 
unter www.zahngesundheitssymposi-
um.de fi nden Sie viele Experten die Ihre 
besten Tipps zur Zahngesundheit teilen.
                                                              Maria  Kageaki

Maria Kageaki
Praxis für Gesundheit und 

Jugendlichkeit

Salzburger Straße 25
83329 Waging am See

Tel. 08681-1618
www.mariakageaki.com

Stand 300-301

Landkaufhaus Mayer

Vachendorfer Str. 3
83313 Siegsdorf

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

Stand 300-301
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Weißes Mandelmus ...
.... wichtigste Fettquelle für Rohköstler und Veganer

Was Viele nicht wissen: Nur in Rohkostqualität ist es das einzige basische Nussmus. Erhitzt ist es nicht mehr 

basisch. Deshalb ist es die beste Grundlage für eine basisch ausgleichende Ernährung.

Da sich der Körper vom frühen Morgen 
bis zum späten Vormittag in der Aus-

scheidungsphase befi ndet, ist es wichtig, 
sich in dieser Zeit basisch zu ernähren. 

Am besten beginnt man den Tag mor-
gens mit Mandelmilch, um den Körper 
am Vormittag in der Ausscheidungspha-
se zu unterstützen. Mit einer basischen 
Mandelmilch kann der Körper über-
schüssige Säuren wieder loswerden. 

Eine Mandelmilch aus Rohkostmandel-
mus ist verblüff end einfach herzustel-
len: 2 Esslöff el Mandelmus werden mit 
500 ml Wasser gemixt, nach 15 Sekun-
den hat man eine cremige, wunderbar 
leicht nach Mandeln duftende pfl anzli-
che Milch. Wer das einmal probiert hat, 
staunt, wie einfach und schnell man eine 
ganz hochwertige Mandelmilch zuberei-
ten kann.

Mit 2 Esslöff eln Chia (Rohkostqualität) 
auf einen halben Liter Mandelmilch hat 
man bereits einen leichten, sättigenden 

Drink, mit 4 Esslöff eln Chia einen sätti-
genden Brei. Etwas Vanillepulver oder 
eine Dattel mitgemixt geben noch ein 
wunderbares Aroma. Der Geschmack 
überzeugt und die Wirkung bei regelmä-
ßigem Genuss erst recht.

Chia enthält bis zu 18% Omega-3-Fett-
säuren und ca. 20% Proteine, welche alle 
essentiellen Aminosäuren enthalten. Ein 
hoher Proteingehalt wirkt unterstützend 
auf den Muskelaufbau und die Leis-

tungsfähigkeit. Aber auch jede Menge 
Vitamine und Mineralstoff e sowie An-
tioxidanzien stecken in diesem kleinen 
Samen. 

Das ist aber noch nicht alles: So über-
triff t der Calcium-Gehalt von Chia den 
von Milch sogar um das Fünff ache. Der 
Kalium-Anteil in Chiasamen ist doppelt 
so hoch wie in Bananen und beim Eisen 
ist er dreimal ergiebiger als Spinat. 

Es gibt wohl wenige Nahrungsmittel, 
die so viele Nährstoff e und Mineralien in 
vergleichbarer Menge liefern. Das macht 
Chia zum idealen Basenbildner und Ve-
ganer und Rohköstler können so ihren 
täglichen Nährstoff bedarf optimal mit 
dieser pfl anzlichen Alternative abdecken. 

In Kombination mit basischer Mandel-
milch in Rohkostqualität nimmt man hier 
am Vormittag ein basisches Kraftpaket zu 
sich, welches eine Grundlage für die Leis-
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Lernoase - Christina Koch

Schwabelsberger Weg 13
87439 Kemten

Tel. 0831-69721488
lernoase@posteo.de

Stand 119

Lernoase
Christina Koch

Schwabelsberger Weg 13
87439 Kemten

Tel. 0831-69721488
lernoase@posteo.de

Stand 119

tungsfähigkeit des ganzen Tages legt. 
Abwechslung und Ergänzung bringen 
Früchte der Saison, welche nicht zu süß 
sind. Ausserdem  glutenfreie Haferfl o-
cken, Kakaonibs mit Yaconsirup, Gojibee-
ren, getrocknete Sauerkirschen etc..

Der Clou: Es lässt sich sogar ein Grün-
anteil mit Moringapulver in dieses Früh-
stück integrieren, ohne dass der Ge-
schmack beeinträchtigt wird. 

Moringapulver tut zwar gut, lässt sich 
aber pur kaum runterbringen bzw. be-
einträchtigt den Geschmack von fast 
allem, auch Smoothies, oder man muss 
dann mit süßen Früchten ausgleichen, 
was auch wieder nicht basisch ist und 
Mineralien räubert. Ein Teelöff el Morin-
ga im Chiafrühstücksbrei eingerührt, 
verschwindet geschmacklich, da er vom 
Chiagel fast vollständig umhüllt wird. 
Das ist die beste Art, Moringapulver zu 
sich zu nehmen! Probieren Sie es aus.

Interessant ist am Aminosäureprofi l der 
Chiasamen, dass sie hohe Anteile der 
Aminosäure Tryptophan enthält, die be-
kanntlich den Serotonin-Spiegel und so-
mit die Laune anheben kann. Viele 100% 
Rohköstler haben ja auf Dauer Probleme, 
die Stimmung zu halten. 

Mandelmilch ist die Königin unter den 
pfl anzlichen Milchalternativen, und so-
mit haben wir hier die perfekte Kombi-
nation für die Ernährung am Morgen. 
Sie wirkt basisch, aber nur, wenn sie aus 
weißem Mandelmus in Rohkostqualität 
hergestellt wird. 

Aus einem Kilogramm Mandelmus in Roh-
kostqualität kann man 20 - 25 Liter Man-
delmilch sehr einfach selber herstellen. 
Das ist nicht nur deutlich preiswerter als 
gekaufte und damit industriell hergestell-
te Mandelmilch, sondern auch basisch 
und daher wertvoller, da alle Vitamine 
und Mineralien, ebenso wie das kost-
bare Mandelöl in natürlicher Form vom 
Körper voll verwertet werden können. 

Mandelmus enthält bis zu 60% kostba-
res Mandelöl, welches gut für die Nerven 
ist, die durch regelmäßigen Verzehr ge-
schützt und stabilisiert werden.

Für Haut und Haare wie für die Erhaltung 
der Geschmeidigkeit der Adern ist Man-
delmus sehr vorteilhaft.

Es enthält sehr viel Kalzium, Magnesium, 
Eisen, Kalium, Phosphor, Vitamin B und 
enorm viel Vitamin E (50 Gramm  Man-
delmus decken den Tagesbedarf ).

Zusammen mit Chiasamen bildet es eine 
langanhaltende Kombination, welche 
langsam verstoff wechselt wird.

Gerade Menschen, die durch den Beruf 
oder die Familie stark beansprucht wer-
den, merken bei regelmäßiger Mandel-
museinnahme, dass sie deutlich gestärkt 
werden.

Denken Sie daran: Bis am späten Vormit-
tag ist der Körper in der Ausscheidungs-
phase. Nur wenn Sie sich in dieser Phase 
basisch ernähren, kann der Körper auch 
angesammelte Säuren wieder neutrali-
sieren und loswerden. Bei unserer mo-
dernen übersäuerten Lebensweise mit 
dem heutigen Tempo und dem Stress 
benötigen wir alle basischen Ausgleich. 
Und nicht zu vergessen: Dazu kommen 
Elektrosmog, Umweltgifte, entwertete 
Nahrungsmittel etc..

Probieren Sie es aus: Ob als Einstieg in 
die Rohkosternährung oder kräftigen-
des Frühstück für erfahrene Rohköst-
ler. Mit der Kombination Rohkostman-
delmus und Chiabrei schaff en Sie eine 
köstliche Grundlage für den ganzen Tag 
die Ihnen jede Menge Energie verleiht. 
                                                        Markus Koch
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Orkos – Die besten Früchte der Welt
Anbau und Ernte im Einklag mit der Natur - Lieferung bis an die Haustür

In den letzten 33 Jahren hat sich Orkos zum führenden Versandhaus für frische Früchte, Datteln und Trocken-

produkte in Rohkostqualität entwickelt. Unsere Produkte, die nach strengsten Qualitätsstandards angebaut 

werden, können Sie nun ganz leicht bei uns bestellen.

Außerdem achten wir  
besonders darauf, dass 
unsere Produkte in nach-
haltiger Landwirtschaft 
angebaut werden, die die 
Böden schont, Erosion 
vorbeugt und somit die 
Umwelt schützt.

Anbau und Ernte im Ein-
klang mit der Natur

Die Produkte, die Sie bei 
uns erhalten, werden 
meist von kleinbäuerli-
chen Familien angebaut, 
die oft alte, traditionelle 
Anbaumethoden nutzen. 

Die Früchte wachsen in Permakulturen 
zwischen Wildpfl anzen und verschiede-
nen Obstbäumen. Dies ist ein natürlicher 
Schutz vor Schädlingen und fördert da-
bei eine umfassende Biodiversität und 
damit das Leben selbst auf unserem 
Planeten. Zwar sind die Ernteerträge bei 
solcher Landwirtschaft geringer als beim 
Anbau in Monokulturen, es ermöglicht 
uns aber auch den kompletten Verzicht 
auf synthesechemische Düngemittel 
oder Pestizide. 

Das Resultat sind Früchte, wie sie in der 
wilden Natur wachsen, ursprünglich und 
pur mit voll entwickeltem Geschmack 
und hohem Nährstoff gehalt. Auch nach 

der Ernte werden unsere Früchte nicht 
weiter behandelt. 

Alle Produkte werden stets über 0 Grad 
Celsius gelagert, es erfolgt keine chemi-
sche Behandlung, keine Bestrahlung und 
kein Verfahren, das das Aussehen der 
Früchte verbessern soll. Entsprechend 
werden unsere Produkte auch nicht nach 
Größen sortiert. 

Während in der Lebensmittelindustrie oft 
ein Großteil der essbaren Lebensmittel 
vernichtet werden, weil sie nicht schön 
aussehen oder nicht den gewünschten 
Größen entsprechen, gibt es bei Orkos 
auch gerne mal Früchte, die etwas grö-
ßer oder kleiner oder krumm und schief 
gewachsen sind. Wer die Natur liebt, der 
weiß auch diese etwas individuelleren 
Früchte zu schätzen.

Vollreif geerntet, intensiver Ge-
schmack

Das wichtigste Merkmal der Orkos-
Früchte ist ihr besonders intensiver Ge-
schmack. Dieser rührt daher, dass sie alle 
zum spätmöglichsten Zeitpunkt geerntet 
werden. Unsere Mangos, Bananen, Ko-
kosnüsse und Avocados hängen alle we-
sentlich länger am Baum, als es bei den 
Früchten aus dem Supermarkt üblich ist.

Die zusätzliche Energie, die sie von der 
tropischen Sonne erhalten, erhöht die 
Nährwertkonzentration im Fruchtfl eisch 
und sorgt für einen intensiven, vollende-

Orkos wurde vor 33 Jahren in Soisy-
Bouy in der Region Île-de-France in 

Frankreich gegründet. Ziel war stets, so-
wohl für die Kunden, als auch für die ei-
genen Mitarbeiter eine Ernährung zu er-
möglichen, die der Natur des Menschen 
so nah wie möglich kommt.  

Angeboten werden bis heute nur unver-
arbeitete Produkte in bester Rohkost-
qualität, mit einer Auswahl, die den kom-
pletten Nährstoff bedarf des Menschen 
decken kann und einen gesunden, ganz-
heitlichen Lebensstil ermöglicht.

Was ist Orkos?

Orkos legt dabei besonderen Wert auf 
den Ursprung des Menschen, auf seine 
immer noch bestehende Verbindung zu 
der Natur und zu unserem Planeten. Aus 
diesem Grund haben wir uns seit jeher 
strengsten Qualitätsstandards unterwor-
fen, um ein natürliches Gleichge-
wicht bei der Ernährung zu schaf-
fen, welches zu einem Wohlbefi n-
den von Körper und Seele führt.
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Orkos S.A.S.

9, rue de Château
77650 Soisy-Bouy - Frankreich

Tel. 0800 999 8881
bestellservice@orkos.com

www.orkos.com
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ten Geschmack. Zwischen der Ernte der 
Früchte und der Lieferung zu ihrer Haus-
tür liegen oftmals nicht mehr als 5 Tage, 
eine logistische Meisterleistung, auf die 
wir sehr stolz sind.

Traditionell und ursprünglich

Orkos zeichnet sich auch durch eine sehr 
große Produktvielfalt aus. Neben belieb-
ten Produkten wie Mango, Avocado oder 
Papaya, bieten wir auch Früchte an, die 
in unseren Breiten- und Längengraden 
kaum jemand kennt. 

Als Beispiel sei die Safu genannt, eine 
herzhafte Frucht, deren Geschmack an 
Olivenpesto erinnert, die Sapote Neg-
ro, die auf der Zunge zergeht wie süße 
Mousse au chocolat, oder die Mangosta-
ne, die nicht ohne Grund als Königin der 
Früchte bezeichnet wird. 

Außerdem fi ndet sich in unserem Sorti-
ment ein reichhaltiges Angebot an alten 
und ursprünglichen Früchten. Durian und 
Jackfrucht gibt es schon seit Millionen von 
Jahren und dienten der Tierwelt bereits 
zu Zeiten der Dinosaurier als Nahrung. 

Events und Aktionen – Die jährliche 
Dattelaktion

Für unsere Kunden bieten wir regelmä-
ßig im Jahr besondere Aktionen an. Als 

nächstes steht unser großes Dattelange-
bot an. Anfang Oktober fi ndet im nahen 
Orient die Dattelernte statt. Sobald diese 
in unserem Lager eintreff en, beginnen 
unsere Dattelwochen. 

Testsets mit 16 verschiedenen Dattelsor-
ten bieten Ihnen einen Überblick, über 
die wunderbare Vielfalt dieser süßen 
Köstlichkeiten. 

Anschließend können Sie sich zu güns-
tigen Preisen für de Winter mit großen 
Mengen eindecken. Denn durch ihren 
hohen Zuckergehalt sind Datteln enorm 
haltbar und bieten eine gesunde, süße 
Energiequelle für die kalten Wintermo-
nate. 

Kurz nach dem Dattelangebot beginnt 
dann auch schon die Vorbereitung für 
die Weihnachtszeit.  

Bei uns können Sie für Ihre Liebsten 
aus einem reichhaltigen Angebot an 
Geschenkartikeln wählen. Die Auswahl 
reicht von schönen Adventskalendern 
über kleine Schatullen mit Trockenpro-
dukten bis hin zu imposanten Obstkör-
ben. 

Machen Sie Ihren Freunden und Ihrer 
Familie eine besondere Freude und wün-
schen Sie ihnen so Glück und Gesundheit 
für das nächste Jahr.

Mehr Infos, mehr Möglichkeiten - Die 
neue Webseite von Orkos 

Seit wenigen Monaten präsentiert sich 
Orkos online mit einer neuen Webseite. 
Während wir auf Hochtouren an unse-
rem neuen Online-Shop arbeiten, kön-

nen Sie sich bereits jetzt auf www.orkos.
com über unser Sortiment und unsere 
Strengen Qualitätsstandards informie-
ren. Sollten Sie Fragen zum Bestellablauf 
oder zu unseren Produkten haben, steht 
Ihnen selbstverständlich unser Service-
Team sieben Tage die Woche von 16:00 
bis 22:00 Uhr unter der kostenlosen Ser-
vice-Hotline 0800 999 888 1 zur Verfü-
gung.

Machen Sie sich am besten selbst ein Bild 
von unseren tollen Früchten, kosten und 
genießen Sie tropische Leckereien, die es 
sonst in Europa nirgends zu fi nden gibt. 

Besuchen Sie uns auf der Rohvolution 
an unserem Messestand 200-201 auf 
der Rohvolution im Foyer der Stadthalle 
Speyer. Wir freuen uns auf Sie!
                                               Daniel Ebbersmeyer

Alle Fotos auf dieser Doppelseite: Orkos
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Keimling präsentiert Weltneuheit
Die neue Kuvings HealthFriend Saftpresse empfi ehlt den optimalen Saft für Dich!

Im Jahre 2008 haben Grüne Smoothies den frisch gepressten Saft als Vorreiter eines gesunden Lebensstils 

abgelöst - könnte man meinen. Wir von Keimling Naturkost haben vor über 30 Jahren den aufkommenden 

Trend mit gestaltet: Säfte nicht mehr in denaturierter Form aus der Flasche oder in minderwertiger Qualität 

aus der Saftzentrifuge zu genießen, sondern in der eigenen Küche selber zu pressen! 

Ein kleiner Blick in die Geschichte der 
Säfte und Grünen Smoothies 

Keimling Naturkost hat entsprechend 
der Gesundheits-Empfehlung des 

amerikanischen Säfte-Pioniers Dr. Nor-
man Walker die Champion Saftpresse, 
und später auch die legendäre Green 
Star Saftpresse, nach Europa geholt und 
hier bekanntgemacht. Die Vorteile dieser 
beiden Geräte: Obst und Gemüse wird 
erst zu einem Brei zerrieben und dann 
ausgepresst– wie es Norman Walker auf-
grund von Experimenten empfi ehlt. 

Auch der berühmte Krebsarzt Dr. Max 
Gerson hat in seiner Forschung auf diese 
wichtige Erkenntnis bei der Saftherstel-
lung hingewiesen. Mit diesen neuen Saft-
pressen konnten solche Empfehlungen 
erstmals in den eigen vier Wänden ohne 
großen Aufwand umgesetzt werden. 

Unsere Richtschnur bei der Bewertung 
von Entsaftern auf dem Markt wur-
de schnell klar: Ein gehalt- und damit 
wertvoller Saft kann nur aus Geräten 
kommen, welche mit niedrigen Um-
drehungszahlen arbeiten. Aus diesem 
Grunde gibt es bis zum heutigen Tag bei 
Keimling Naturkost keine Saftzentrifu-
gen im Sortiment!

Grüne Smoothies 
sind kein Ersatz für 
die frischen, selbst 
gepresster Säfte

Als Victoria Boutenko 
vor fast einem Jahr-
zehnt ihre Idee der 
Grünen Smoothie 
vorstellte, hat Keim-
ling Naturkost sofort 
dessen Nutzen für die 
Gesundheit erkannt 
und verbreitet. So war 
zum Beispiel Victoria 
Boutenko am Keimling 
Naturkost-Messestand, 
hat am Mixer vorge-
führt und beraten. 
Auch hier machten wir 
uns auf die Suche nach 
dem optimalen Gerät. 

Als den vielleicht bes-
ten Hochleistungsmi-
xer der Welt testete 
Keimling Naturkost 
den Vitamix und nahm 

diesen ins Programm auf. Schnell stellten 
wir fest, dass er Grüne Smoothies und 
auch rohköstliche Eiscreme, Salsas, Sup-
pen sowie andere gesunde und leckere 
Sachen perfekt zubereitet. Bisher konnte 
uns noch kein ande-
re Hersteller durch 
bessere Mixergeb-
nissen überzeugen, 
neben dem Vitamix 
noch andere Hoch-
leistungsmixer auf-
zunehmen.

So wertvoll ein 
Smoothie sein mag 
- sind hierdurch 
Säfte überfl üssig? 
Nach der Meinung 
von vielen Gesund-
heitsexperten sind 
Säfte und Grüne 
Smoothies Partner, 
die zusammenge-
hören und sich her-
vorragend ergän-
zen.

Grüne Smoothie 
enthalten neben 
den vielen Nährstof-
fen auch Faserstoff e, 

so dass bei ihnen der nährende Aspekt 
im Vordergrund steht. Frische Säfte ent-
halten keine Faserstoff e und entlasten so 
die Verdauungsorgane. Hierdurch profi -
tiert Ihr Körper von den Entgiftungs- und 
Reinigungsprozessen, welche durch ei-
nen frischen Saft angeschoben werden. 
Daher empfi ehlt Keimling Naturkost, 
Beides in einer gesunden und möglichst 
rohen Ernährung zu verbinden; als Kur 
oder im täglichen Leben.

Moderne Entsafter bieten hohen Kom-
fort und schonen sowohl Nährstoff e 
als auch Ihre Zeit!

Der Zeitaufwand ist oft entscheidend, ob 
Sie zuhause die Saftpresse anwerfen, ei-
nen Tetrapack oder eine Flasche öff nen. 
Keimling Naturkost wurde diesbezüglich 
bei dem Hersteller der Kuvings-Saftpres-
sen fündig. 

Die neuen Modelle Kuvings Whole Juicer 
EVO820 und Kuvings IoT HealthFriend 
setzen neue Maßstäbe auf dem Entsaf-
termarkt! Übrigens kommen die innova-
tivsten Saftpressen Hersteller aus Korea, 
so wie unser Partner Kuvings. 

In diesem Land ist der Stellenwert in der 
Bevölkerung in Bezug auf frisch gepress-
te Säfte sehr, sehr hoch. Sie sind fast in 
jedem Haushalt zu fi nden. Dementspre-
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Keimling Naturkost GmbH

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

naturkost@keimling.de
www.keimling.de

Stand 122

Alle Fotos auf dieser Seite: Keimling Naturkost

chend werden viele Geräte in Südkorea 
entwickelt und produziert. Erste Inno-
vationen erlebten wir damals wie heute 
in der fortlaufenden Weiterentwicklung 
der Doppelwalze der Green Star Saft-
presse oder mit den ersten vertikal ent-
saftenden Slow Juicern.

Kuvings war von Anfang an bei der Ent-
wicklung der Vertikal-Entsafter vertreten 
und kann uns jetzt Geräte anbieten, die 
nur mit 50 Umdrehungen pro Minute 
sehr nährstoff schonend entsaften. Sie 
sind leise, verbrauchen vergleichsweise 
wenig Platz in der Küche und der Saft 
kann direkt im Gerät gemischt werden. 

Das Besondere ist jedoch der weite Ein-
fülltrichter von 82 Millimeter, durch den 
viel Schnippelzeit eingespart wird. Eine 
weitere Zeitersparnis: Die Kuvings Slow 
Juicer können gleichzeitig während des 
Obst- und Gemüseputzens befüllt wer-
den, da ohne Stopfer gearbeitet wird 
- der Entsaftungsvorgang verläuft weit-
gehend autark.

Die innovative Weltneuheit: Die Ku-
vings Healthfriend empfi ehlt Ihnen ei-
nen auf Sie persönlichen abgestimm-
ten Saft.

Was Keimling Naturkost direkt von der 
IFA in Berlin mitbringt, ist die Anwen-
dung der digitalen Technik für Ihre Ge-
sundheit. 

Denn der neue Kuvings IoT HealthFriend 
misst Ihren aktuellen Köper- sowie Ge-
sundheitszustand und empfi ehlt Ihnen 
aufgrund dieser persönlichen Daten den 
perfekten Saft! Folgende Werte werden 
durch eine schnelle und unkomplizierte 
Messung direkt am Gerät ermittelt: Kör-
perfett Masse, Body Mass Index (BMI), 
Körperfett Anteil, Muskel Masse, Wasser 
Anteil im Körper, Mineralstoff  Anteil im 
Körper und Ihr Grundumsatz. 

Das dabei eingesetzte und von Kuvings 
entwickelte Gesundheitsprogramm ist 
noch umfangreicher und gibt Ihnen 
auch Tipp für Ihre weitere Lebensweise, 
wie zum Beispiel Gymnastik und Bewe-
gungs Vorschläge.

Seien Sie gespannt und testen Sie Ku-
vings EVO820 und Kuvings Healthfriend 
bei uns am Keimling Naturkost-Stand 
122 in Speyer.                                    Winfried Holler 

Farbe: Gun metal Farbe: WeißFarbe: Silber

Kuvings Whole Slow Juicer EVO820
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NEU

Messe-Rabatt

10%*

Vorführungen unserer 
Kuvings- und Vitamix®-Geräte 
inkl. Verkostungen

*Nur bei Bestellunggen auf dem Keimling-Messee eststestestand, während der Rohvolution in n Speyeee er.

Besuchen 
Sie uns:

Stand 122
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kulinaRoh®

Die Schule fur Rohkost

Unser Angebot: Kurse, Seminare, Vortrage und Weiterbildung
- fur den Anfanger bis zum Profi

Rohkost kurz & bundig
Verstehen, anwenden, genie  en

Einfuhrungskurs
„Das ABC der Rohkost“

Themenkurs 
Spezielle themenbezogene Kurse 

Intensiv-Rohkost-Wochenende
Zweitagiger Intensivkurs „Von den Anfangen 

bis zum Gourmet“ mit Schulzertifikat

Profis und Berufseinsteiger
Weiterbildungskurs zum Fachberater/in

fur Rohkosternahrung (IHK) 

mit IHK-Zertifikat

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

N
elly Reinle-Carayon

Informationen bei RohKöstlichStand 101-106
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MESSEPLAN
Ausstellungsbereich 1                         Großer Saal 
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+

Ausstellerverzeichnis
Ausstellungsbereich 1                         Großer Saal

Aussteller                                                                        Stand-Nr.

A  Apostel-Kräuter 107 - 108
 Naturprodukte Körperpfl ege

 Arztpraxis Vita Sana 100
 Jordi Campos
 Augenanalyse + Sehverbesserung

 Atlantis Handelskontor GmbH 134
 Rohkostprodukte

B  bioalegria e. K. 117
 Meeresalgen

 Bliesgau Ölmühle GbR 132 - 133
 Regionale Rohkostöle

D Deine Ernährung 138
 Ulrike & Jürgen Eder
 Rohkost-Fernkurse

 Die Wurzel - Michael Delias 121
 Verlag, Rohkostprodukte u. mehr

E Eschenfelder GmbH & Co. KG 109 + 116
 Keimgeräte, Getreidemühlen u. mehr

G Goldwürze 114 - 115
 Annemarie Speckbacher
 Ökostrom / proWindgas

K Keimling Naturkost GmbH 122
 Rohkostprodukte, Küchengeräte etc.

L Labité Agnitèvi-Akoi 118
 Rohkost + Naturprodukte

 Leguano GmbH 139 - 140
 Barfuß-Laufsysteme

 Lernoase 119
 Christina Koch
 Mandelmus

 Lichblick SE 111 - 112
 Ökostrom

N Natural Organics UG 128 - 129
  Naturkosmetik

 Natural Food 130 - 131
  Michael Dietz
 Rohkostprodukte und Zubehör

O OK Santé 110
 Jean Huntziger
 Tonerde, Bücher etc.

R  RohKöstlich GmbH  101 - 106
 Nelly Reinle-Carayon
 Rohkostzubereiterin - Rohkostkurse

S  Soyana Walter Dänzer e.K. 126 - 127 
 Rohkostprodukte

T Fruchtimport Michael Thiele 135 - 136

 Online-Shop für Früchte u. Rohkost

U Urkraftquelle GmbH 137

 Dolores Beischel
 Ayurveda- und Wild-Kräuter-Vitalkost

V VAB Janos Iger naturalus prodaktei 113

 Jana Iger
 Russiches Rohkost-Spezialitäten

 Vega e.K. 123 - 125
 Taiga Naturkost

Aussteller                                                                        Stand-Nr.

RAUCHERVERBOT  auf dem gesamten Messeareal - auch im Freigelande um die Vortragszelten!
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+

Ausstellerverzeichnis
Ausstellungsbereich 2                                      Foyer

Aussteller                                                                        Stand-Nr.

A Abenteuer Ernährung 212
 Illian Sagenschneider
 Ernährungsberatung und Malerei 

  Akademie für Ernährung & 204
 Naturheilpraxis - Petra Birr
 Ernährungsberatung und  Heilpraxis

D DeinGesundheitslehrer   209

 Florian Sauer
 Seminare, Rohkostberatung

G  Govinda Natur GmbH   207 - 208
 Rohkostprodukte

H  Dr. Urs Hochstrasser 229 
 Rohkost-Zubereitung, Coach, Seminare

L Lebenskraft Pur  215
 Kaa & Fallenbüchel UG
 Natürliche Nahrungsergänzung 

 Lifefood Czech Republic s.r.o.2 222 - 223
 Rohkost-Lebensmittel

N Naturgaben e.V. 206
 Rohkost-Lebensmittel

 Naturkost-Hotel Harz 221
 Hotel

 NaturSpiruVital  224
 Joseph Köglmayr
 Nahrungsergänzung, Bio-Scan-Messung

O Orkos S.A.S. 200 - 201
 Versandhaus für Tropische Früchte 

P Pureraw – Knufmann GmbH 217 - 218
 Rohkosthandel

R RainbowWay 226 - 228
 Britta Diana  Petri
 Zubereitung, Ausbildung, Produktverkauf

S Saftgras.de  202 - 203
 Gartenbau Kauzner
 Grassaftprodukte

 St. Michaelshof Aichstetten 219 - 220
 Atamann AG
 Demeter- Betrieb mit Biofrischwaren

T The Booja-Booja Company Ltd. 225
 Rohkost-Pralien und -speiseeis

V Vita Verde Naturkost e.K. 205
 Olivenprodukte

Social Media Stand 213 - 214

Aussteller                                                                        Stand-Nr.

RAUCHERVERBOT  auf dem gesamten Messeareal - auch im Freigelande um die Vortragszelten!
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MESSEPLAN
Ausstellungsbereich 3                                           Kleiner Saal

Änderungen vorbehalten!
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Ausstellerverzeichnis
Ausstellungsbereich 3                                           Kleiner Saal

RAUCHERVERBOT  auf dem gesamten Messeareal - auch im Freigelande um die Vortragszelten!

Aussteller                                                                        Stand-Nr.

A Acala GmbH 320
 Wasserfi ltersysteme

 AKAL Food - Deutschland 311 - 312
 Dr. Frank Winter
 Spirulinaprodukte 

B bianco di puro GmbH & Co KG 307+317-318
 Power-Blender

C Cell Garden GbR 305
 Keimgerät für Sprossenzucht

G Grander Wasserbelebung GmbH 313 - 314
 Trinkwasserverbesserung

H Herbathek
 Anja & Jens Jakob 323 - 324
 Gewürze und Kräuter - Naturheilmittel

K Kageaki Maria 300 - 301 
 Gesunde Zähne, Antioxidantienmessung

 KoRo Handels GmbH 308 - 309
 Rohkost, Trockenfrüchte, Nüsse, Superfoods

L  Landkaufhaus Mayer GmbH 300 - 301
  Rohkostprodukte

 Cornelia Löbel 315
 Scharfes für die Hobbyköche

M Melis Blütensalz 321
 Soumela Alrutz 
 Blütensalz + essbare Blüten

O Energiepyramiden 310
 Martin Oberhauser 
 Energiepyramiden zur Wasserharmonisierung

R Rauch´s Seifenmanufaktur 322
 Bianka Rauch 
 Naturseifen + Naturkosmetik

S Bernhard Schmidt 306
 RINGANA - Frischekosmetik

 Stein der Harmonie 302
 Ingrid Fingerhut
 Energie-Wassersteine

W We Traid International UG 316
 Fairer Handel 

Z Bruno Zimmer e.K. 303 - 304
 Bio-Öle  

Aussteller                                                                        Stand-Nr.
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Die besten Früchte der Welt

Jetzt entdecken und genießen!

www.orkos.com

Orkos S.A.S.  9 rue du château  77650 Soisy-Bouy  France
www.orkos.com
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bianco di puro GmbH & Co.KG • Maarweg 255 • D-50825 Köln • T 0221 50 80 800 • info@biancodipuro.com • www.biancodipuro.com
* inkl. gesetzlicher MwSt. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.

FAZIT
bianco di puro bringt mit dem 
primo+ im bianco di puro 
Hochleistungsmixer Test einen 
innovativen und modernen 
Hochleistungsmixer auf den 
Markt, der in Design und  
Leistung jeder Küche eine be-
sondere Note verleiht. Durch 
seine makellose Verarbeitung 
und kraftvolle Arbeit bietet er 
ein exzellentes Preis-/Leis-
tungsverhältnis.

DER BEERENSTARKE 
HOCHLEISTUNGSMIXER 
FÜR SMOOTHIES, 
SUPPEN, MUS, EIS 
UND VIELEM MEHR!

Beerenstarker
Behält er
1,5 Liter Volumen, BPA-freier
Tritan-Kunststoff, Smartcorner
Technologie (patentiert),
einfache Entnahme & Reinigung,
inkl. Stampfer TS

28.000 U/Min., extra lange
Edelstahlklingen für ein 
perfektes Mixergebnis

Beerenstarkes
Mess er

1.200 Watt, durch iPMS 
eine optimale Leistung, 
auch bei härterem Mixgut

Beerenstarker
Motor

Einfachste Bedienung durch
3 Automatikprogramme: 
Warme Suppen, Grüner Smoothie, 
Frucht-Smoothie, Pulse-Modus, 
stufenlose Mixstufenauswahl, im 
manuellen Modus

Beerenstarke
Funktionen

primo 
Beerenstark

EURO 299,-*

HAUS & GARTEN 
TESTURTEIL SEHR GUT, 
AUSGABE 3/2018

+
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11.00 – 11.45 Uhr Nr. 114
"Die Geistige Aufrichtung" Körperbeh-
gradigung 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-, 
Becken-, Beinlängen-, Schulter-, Kieferkorrektur gesche-
hen ohne Berührung, dauerhaft & in Sekundenschnelle. 
Werde Zeuge einer „Geistigen Aufrichtung“ in diesem 
Vortrag & erfahre, wie alle negativen Belastungen rück-
wärts, auf der kompletten Zeitachse Deiner Existenz ge-
löscht werden!
Referent: Christian Pöschke (Der Basen-
coach)

12.00 – 12.45 Nr. 115
Bioklimatisch essen, beste Art gesund zu 
bleiben!
Prüfung? 44 Jahren ohne Krankheit, Arzte, Medikamen-
ten … und immer noch Marathonläufer mit 72 Jahren. 
Wer macht mit?
Referent: Jean Hunziger (OK Santé)

13.00 – 13.45 Nr. 116
Endlich schlank
Lerne heute welche Rolle Hormone, Lebensmittelkom-
binationen und emotionale Themen wirklich spielen - so 
dass du spielend leicht überfl üssige Pfunde für immer 
gehen lassen kannst.
Referentin: Rebecca Dömling (RohKöst-
lich)

14.00 – 14.45 Nr. 117
Irisdiagnose, Veganismus, Vitalkost und 
Ganzheitsmedizin
Die Vorteile der veganen Vitalkost sieht man in der Iris– 
Regenbogenhaut: Sie stellt eine Refl exzone des Körpers 
dar, gibt wertvolle Hinweise und bietet die Chance, die 
Botschaft aus dem eigenen Auge zu nutzen und krank-
machende Lebens-, Ernährungs- und Verhaltensweisen 
zu ändern. Je mehr ein Mensch erwacht und sich der 
Intelligenz seines Herzens und seiner Seele öff net, desto 
besser lernt er, sich selbst zu verstehen.
Referent: Jordi Campos (Arztpraxis VITA 
SANA)

15.00 – 15.45 Nr. 118
Mythos Autoimmune Erkrankungen
Beschreibung, Ernährungsverhalten im Wandel der Zeit, 
Funktion oder Fehlfunktion des Immunsystems, Beob-
achtungen bei Ernährungsumstellung
Referentin: Petra Birr (Akademie für 
Ernährung)

16.00 – 16.45 Nr. 119
Vegane, Rohköstliche Ernährung - wie 
man sich eff ektiv von Parasiten befreit
Laut wissenschaftlicher Studien ist fast jeder Mensch 
von Parasiten befallen. Die Quellen, um sich zu infi zie-
ren, sind viele. Auch vegane und rohköstliche Ernährung 
führt häufi g dazu, Eier aufzunehmen. Bei konventionel-
len Wurmkuren werden durch die abgetöteten Parasiten 
Gifte frei, die den Körper sehr belasten. Eine echte Alter-
native bietet die Anti-Parasitenkur nach Dr. Hulda Clark, 
die sehr schonend und gleichzeitig eff ektiv ist und uns 
von allen möglichen Parasiten befreit.
Referentin: Anja Jakob (Herbathek)

17.00 – 17.45 Nr. 120
Energiepyramiden® für ein glückliches 
und erfülltes Leben!
Nutzen Sie die Kraft der Pyramiden für Ihre spirituelle 
Entwicklung und zur Verwirklichung Ihrer Träume!
Referent: Martin Oberhauser (Energiepy-
ramiden)

11.00 – 11.45 Uhr Nr. 100
Geheimtipps für gesunde Zähne + ge-
sunde Zähne Mindset NEU
Es gibt mehr Möglichkeiten, die Zahngesundheit zu be-
einfl ussen, als nur den Weg zum Zahnarzt! Welche Fakto-
ren sind erforderlich, um die bestehende Zahnsubstanz  
zu stärken? Praktische Tipps zu zahnfreundlicher Ernäh-
rung, die wichtigsten Nährstoff e, Hilfsmittel, die Wichtig-
keit von Chlorophyll für gesunde Zähne, dem Superstar 
aus dem Pfl anzenreich. Mit dabei die RESET-Diät, für die 
turbomäßige Aktivierung der Selbstheilungskräfte bei 
Entzündungen und Schmerzen.
Referentin: Maria Kageaki

12.00 – 12.45 Nr. 101
Wie schütze ich mein Gehirn und Nerven-
system vor Degeneration?
Mehrere wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass 
es möglich ist unsere Gehirnsubstanz bis ins hohe Al-
ter mit einfachen Mitteln vor Degeneration und Abbau 
schützen zu können. Bleiben wir untätig, droht uns ein 
Abbau unserer Gehirnsubstanz um ca. 6% laut neuester 
wissenschaftlicher Studien.
Referent: Dr. John Switzer (Urkraftquelle)

13.00 – 13.45 Nr. 102
Einfl uss der Ernährung auf Bewusstsein 
und Emotionen
Hat die Ernährung tatsächlich einen Einfl uss auf das Be-
wusstsein und die Emotionen? Wie würden wir es wissen 
und was ist zu beachten? Wenn die Ernährung einen Ein-
fl uss hätte, wie könnte man diesen positiv nutzen? Wie 
gelingt es und wann scheitert man dabei? Langjährige 
Erfahrungen und aufmerksames Beobachten des Vor-
tragsredners hilft Ihnen.
Referent: Dr. Urs Hochstrasser

14.00 – 14.45 Nr. 103
Rohkost-Fasten (Rohkost ohne Fette/Öle)
Rohkost-Fasten (die entgiftende Art der Rohkost) sollte 
zeitlich begrenzt sein und ist nicht für jeden Konstituti-
onstyp empfehlenswert. Die aufbauende Art der Roh-
kost sollte folgen. Sie erfahren, wie beide Rohkostarten 
aussehen!
Referent: Michael Delias (Die Wurzel)

15.00 – 15.45 Nr. 104
Mineralarme Böden in Deutschland - 
Welche Konsequenzen hat das für 
unsere Gesundheit?
Wie können wir unseren Körper vor einer Entmineralisie-
rung schützen? Welche einfachen Möglichkeiten stehen 
uns für eine Remineralisierung unseres Körpers zur Ver-
fügung?
Referent: Dr.  John Switzer (Urkraftquelle)

16.00 – 16.45 Nr. 105
Organsprache – Was steckt hinter körper-
lichen Problem(ch)en?
Emotionen haben einen enormen Einfl uß 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 (Augen, Zähne usw.) durch.
Referentin: Maria Kageaki (Landkauf-
haus Mayer)

17.00 – 17.45 Uhr Nr. 106
Gottkost und die drei Heiligen
Als „Gottkost“ bezeichnet der roh vegan lebende Buch-
autor, Ernährungsberater und Life Coach ein Ernäh-
rungskonzept, bei dem man 23 Stunden intermittierend 
fastet. Diese Ernährungslehre setzt sich aus einer Symbi-
ose neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse, sowie den 
Weisheiten alter und heiliger Schriften zusammen und 
stellt einen Meilenstein in der Gesundheitsforschung dar. 
Referent: David Ekwe-Ebobisse
(Natural Food)

11.00 – 11.45 Uhr Nr. 107
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 Schmidt

12.00 – 12.45 Nr. 108
ALGEN! Die Helden unter den Lebensmit-
teln!
Powerfood mit Me(e)hrwert. Warum Algen zurecht als 
das Nahrungsmittel der Zukunft gelten und schon heute 
eine wichtige Rolle spielen.
Referentin: Kirstin Knufmann (PureRaw)

13.00 – 13.45 Nr. 109
Sprossen & Microgreens – Das wieder-
entdeckte Superfood
Mit Sprossen und Microgreens kommen nährstoff rei-
che Vielfalt, Geschmack und Frische in die Küche. Eine 
ganze Weile war es ruhiger geworden um die kleinen 
Energielieferanten, doch mittlerweile erfreuen sie sich 
wieder großer Beliebtheit in Privathaushalten und auch 
in der Gastronomie. Doch was macht Sprossen und Mi-
crogreens so besonders. Wie können sie einfach und 
bequem gezogen werden? Diese und weitere Fragen 
werden wir beantworten.
Referenten: Josef Teips, Marina Zeisler, 
Alexander Lier ( Cell Garden)

14.00 – 14.45 Nr. 110
BioScan Messung – 72 Körperwerte in 90 
Sekunden
Wie ist es möglich Spurenelemente, Vitamine, Aminosäu-
ren, Coenzyme, Immunsystem, Homotoxine, Schwerme-
tallbelastung, Pestizidbelastung und den Allgemeinen 
körperlichen Zustand in 90 Sekunden zu messen.
Referent: Joseph Köglmayr (NaturSpiru-
Vital)

15.00 – 15.45 Nr. 111
Ein Tortengedicht aus Zitrone und Spirulina
Christin Brockmann verrät Tipps und Tricks zum Gelingen 
von Rohkosttorten und zeigt die Zubereitung einer roh-
köstlichen Zitronen-Spirulina-Torte. Dabei beantwortet 
sie gerne alle Zuschauerfragen. Mit Verköstigung.
Referentin: Christin Brockmann (Roh-
Köstlich)

16.00 – 16.45 Nr. 112
Detox-Kurzzeitfasten für ein energierei-
ches Leben
Heilfasten ist wohl die älteste und einfachste Metho-
de, um Selbstheilungsprozesse zu aktivieren. Warum 
heutzutage Entgiftungsversuche durch langes Fasten 
zu starken Problemen wie Rückvergiftungen führt, Aus-
scheidungskrisen die Folge sind und Entzündungswerte 
sich im Nachhinein mehr verschlechtern, erklärt Florian 
Sauer. Er stellt eine eff ektive und mineralische Kurzzeit-
fastenmethode ohne Urlaub vor, mit der Giftstoff e gelöst, 
gebunden, transportiert und erfolgreich ausgeschieden 
werden.
Referent: Florian Sauer (DeinGesund-
heitslehrer)  

17.00 – 17.45 Uhr Nr. 113
Intuitive lebendige Ernährung & andere 
Energiequellen
Nach dem Motto Ernährung, Bewegung und ein JA zu Le-
ben möchte Dich der Gesundheitsinspirator für eine be-
wusstere Lebenweise inspirieren. Eigener Leidensdruck 
führten den Referenten auf den Weg zur ganzheitlichen 
Gesundheit. Im Vortrag wird um intuitive vollwertige Er-
nährung und weitere Enegiequellen gehen.
Referent: Georg Klein 
(Bianco di puro)

ACHTUNG! Ein Vortrag kann nur nach Erwerb eines Tickets an der Seminarkasse 

besucht werden. Teilnahmegebühr pro Person 2,00 €

SAMSTAG, 29. September 2018

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

Änderungen vorbehalten!

SAMSTAG                 VORTRÄGE
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11.00 – 11.45 Uhr Nr. 121
Wedrussisches Wissen
Intuitive Ernährung und Bewusstseinserweiterung
Referentin: Jana Iger (Naturprodukte 
Jana Iger)

12.00 – 12.45 Nr. 122
Entgiftung in der afrikanischen Natur-
heilkunde
Der Referent aus Togo wurde durch seine Familie ge-
schult, die Natur mit ihren Schätzen an Heilpfl anzen als 
eine besondere Gabe für die Menschheit einzusetzen.  
Referent:  Labité Agnitèvi

13.00 – 13.45 Nr. 123 
Mehr Lebensenergie - Wie du deine Kraft- 
werke des Lebens auf Hochtouren bringst
Ausgelaugt und Schlapp? Wir verraten Ihnen wie Sie 
durch den Einsatz ausgewählter Vitalstoff e und Super-
foods Ihre Mitochondrien, die Kraftwerke des Lebens, 
wieder auf Touren bringen.
Referent: Jürgen Kaa (Lebenskraft Pur)

14.00 – 14.45 Nr. 124
Weißes Mandelmus ist die wichtigste 
Fettquelle für Rohköstler  und Veganer
Was viele nicht wissen: Nur in Rohkostqualität ist es das 
einzige basische Nussmus, erhitzt ist es nicht mehr ba-
sisch. Einfach und raffi  nierte Rezepte zur dauerhaften Er-
höhung des Rohkostanteils im Alltag bei gleichzeitigem 
Wohlgefühl und Zufriedenheit.
Referent: Markus Koch (Lernoase)

15.00 – 15.45 Nr. 125
Warum zertifi zierte Naturkosmetik so 
wichtig ist?
Bis zu 72 % konventioneller Kosmetik- und Pfl egeproduk-
te sind mit hormonell wirksamen Inhaltsstoff en belastet. 
Dies schreibt die vom B.U.N.D. 2013 und 2014 erstellte 
ToxFox-Studie, bei welcher über 60.000 kosmetische Pro-
dukte getestet wurden. Die WHO warnt in einem wissen-
schaftlichen Bericht von 2012 vor Umwelthormonen und 
hormonaktiven Substanzen. Die Auswirkungen solcher 
Produkte können enorm sein. Was also tun?
Referent: Toby Sulianto (Natur Organics)

16.00 – 16.45 Nr. 126
Wedrussisches Wissen
Ganzheitliche Reinigung auf allen Ebenen. Die Wedrussi-
schen Methoden sind uralte Weisheiten und in der jetzi-
gen Zeit aber wieder aktuell. Sie stammen aus der Natur, 
sind im Einklang mit der Natur. Das Ziel dieser Methoden 
ist, dich vom Leiden, Schmerz, Krankheit und Angst zu 
befreien, dich im Alltag in Liebe, Gesundheit und Klarheit 
zu bringen.
Referentin: Jana Iger (Naturprodukte 
Jana Iger)

17.00 – 17.45 Nr. 127
Sensibilität und Nahrung
Sensitive Ernährung als Schlüssel zur Glückseligkeit, 
denn es gibt noch Plätze im Paradies.
Referent: Basile Teberekides (Vita Verde)

RAUM 4 - Vortrag

Tickets für Vorträge an derSeminarkasseim Foyer

Social -Media-Stand
Stand 213-214

11.30 – 12.15 Uhr Rebecca Joy Maria

Schilddrüsenunterfunktion, ...

... 25 kg Übergewicht, Depression und Burnout - so bin ich sie losgeworden. Im Vortrag nehme ich dich mit 
auf eine Reise der Selbstheilung und Selbstentdeckung. Tauche ein in meine Welt und erfahre wie ich von ei-
ner schwer übergewichtigen, depressiven, suizidgefähredeten Schmerzpatientin mit Schilddrüsenunterfuk-
tion, Hashimoto, Neurodermitis, Rheuma, Arthrose und keinerlei Hoff nung auf Besserung, sondern nur einer 
Diagnose für ein Leben mit Medikamenten, Schmerzen und fehlenden Organen eine Wende vollzogen habe. 

12.30 – 13.15 Uhr Raw n Sexy

Auf genussvollen Weltreisen sowie Daheim

Als Rohköstlerin auf genussvollen Weltreisen sowie daheim in der Großstadt. Wie gelingt der Spagat zwi-
schen Großkonzern und Demeter-Parzelle?

13.30 – 14.15 Uhr Sonja Watt

Dank Krankheiten zu mehr Gesundheit

Du bist unzufrieden mit deiner jetzigen Situation? Du möchtest deine Ernährung mit Rohkost verbessern 
und weißt nicht wie? Dann lass dich inspirieren von Sonja Watt, die seit vielen Jahren die Menschen mit ihrer 
eigenen Langzeit-Erfahrung & Heilungsgeschichte, ihrer Fröhlichkeit und ihrem Wissen über Rohkost, natür-
lich Lernen/Freilernen und ganzheitlicher Bildung auf ihrem ganz individuellen Weg begleitet.

14.30 – 15.15 Uhr Mr. Raw

Gottkost und die drei Heiligen

Ich beschreibe mein Ernährungskonzept, bei dem ich nur einmal am Tag esse und 23 Stunden intermittie-
rend Fasten und stelle meine Lieblingssuperfoods vor, mit denen ich energievoll durch den Tag gehe.

15.30 – 16.15 Uhr Julia Rawsome

Schön mit Rohkost

Mein Name iszt Julia aus Frankfurt am Main und seit dem Jahre 2005 bin ich eine begeisterte Rohkost- und 
Gesundheits-Enthusiastin. Nach meinem Studium der Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt "Sucht-Prä-
vention" habe ich noch mal eine Ausbildung zum Ernährungs-Coach absolviert.

16.30 – 17.15 Uhr Raw Spirit

Vollwertige Rohkost für 50 Euro pro Monat

Hartnäckig hält sich das Gerücht Rohkost sei teuer. Aber Rohkost ist die preiswertesteste Art der Ernährung. 
Raw Spirit zeigt anhand täglicher Analysen der Nährwerte und der Preise, worauf wir beim Einkaufen ach-
ten müssen und wie wir sinnvoll kombinieren. Dabei geht es um aktuelle Themen wie Bio Label, Low Carb, 
Getreide und viele damit verknüpfte Mythen. Wissen ist Macht und nach dem Vortrag hat jeder das nötige 
Know-How seine Gesundheit und sein Wohlbefi nden zu steigern und zeitgleich mehrere hundert Euro im 
Monat zu sparen. 

Änderungen vorbehalten!
ACHTUNG! Die Vorführung/der Vortrag 
am Social-Media-Stands ist kostenfrei.



Messemagazin Rohvolution® - September 201844

11.00 – 11.45 Uhr Nr. 164
"Die Geistige Aufrichtung" Körperbeh-
gradigung 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. Werde 
Zeuge einer „Geistigen Aufrichtung“ in diesem Vortrag & 
erfahre, wie alle negativen Belastungen rückwärts, auf der 
kompletten Zeitachse Deiner Existenz gelöscht werden!
Referent: Christian Pöschke (Der Basen-
coach)

12.00 – 12.45 Nr. 165
Bioklimatisch essen, beste Art gesund zu 
bleiben!
Prüfung? 44 Jahren ohne Krankheit, Arzte, Medikamen-
ten … und immer noch Marathonläufer mit 72 Jahren. 
Wer macht mit?
Referent: Jean Hunziger (OK Santé)

13.00 – 13.45 Nr. 166
Energiepyramiden® für ein glückliches 
und erfülltes Leben!
Nutzen Sie die Kraft der Pyramiden für Ihre spirituelle 
Entwicklung  und zur Verwirklichung Ihrer Träume!
Referent: Martin Oberhauser (Energie-
pyramiden)

14.00 – 14.45 Nr. 167
Wie fi nde ich die Botschaft und Lernauf-
gabe von Krankheit und Schicksalsschlä-
gen?
Die vegane Vitalkost hilft uns ,gesund zu werden, jedoch 
hanen Krankheiten und Schicksalsschläge einen seeli-
schen Anteil. Es gibt keine Zufälle: Alles, was uns wider-
fährt, hat einen tieferen Sinn. Krankheiten, Unfälle und 
Schicksalsschläge sind ein Hinweis, uns selbst zu ändern: 
Sie bringen uns zum Nachdenken, öff nen uns die Augen 
für das Wesentliche im Leben und helfen, Gott näher zu 
kommen und unserem Leben eine bessere Richtung zu 
geben.
Referent: Jordi Campos (Arztpraxis VITA 
SANA)

15.00 – 15.45 Nr. 168
Schilddrüse - Gut Alles Gut
Schilddrüsen-Erkrankungen sind auf dem Vormarsch 
- was kaum einer weiß: Wir züchten sie uns selbst. Das 
Gute daran? Wir können sie selbst wieder loswerden. 
Lerne in diesem Vortrag, was DU machen kannst, damit 
es dir und deiner Schilddrüse wieder besser geht.
Referentin: Rebecca Dömling (RohKöst-
lich)

16.00 – 16.45 Nr. 169
Vegane,Rohköstliche Ernährung - wie 
man sich eff ektiv von Parasiten befreit
Laut wissenschaftlicher Studien ist fast jeder Mensch 
von Parasiten befallen. Die Quellen, um sich zu infi zie-
ren, sind viele. Auch vegane und rohköstliche Ernährung 
führt häufi g dazu, Eier aufzunehmen. Bei konventionel-
len Wurmkuren werden durch die abgetöteten Parasiten 
Gifte frei, die den Körper sehr belasten. Eine echte Alter-
native bietet die Anti-Parasitenkur nach Dr. Hulda Clark, 
die sehr schonend und gleichzeitig eff ektiv ist und uns 
von allen möglichen Parasiten befreit.
Referentin: Anja Jakob (Herbathek)

17.00 – 17.45 Uhr Nr. 170
Die Magie des Fastens
Ein Vortrag über tiefgreifende Selbsterfahrungen im 
Zuge verschiedener Fastenmethoden. Nützliche Tipps 
und Tricks für ein angenehmes Fastenerlebnis sowie ein 
philosophischer Einblick in die Welt des Verzichts.
Referent: Ulrik Böhmer 

11.00 – 11.45 Uhr Nr. 150 
Gesunde Gelenke in jedem Alter
Sie haben Arthritis in den Händen, schmerzenden Hal-
lux, schmerzende Füße, Knie, Hüften, Rücken, Schultern 
oder Nacken? Im Vortrag erhalten Sie Einblicke in die 
Zusammenhänge von Ernährung und Lebensweise (Ur-
sache) und Schmerz (Wirkung). Sie lernen unbekannte 
Schmerzauslöser in der Ernährung kennen, die auch im 
Rohkostbereich gerne gegessen werden, die besten Fak-
toren für eine Regeneration. 
Referentin: Maria Kageaki

12.00 – 12.45 Nr. 151
Wie schütze ich mein Gehirn und Nerven-
system vor Degeneration?
Mehrere wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass 
es möglich ist unsere Gehirnsubstanz bis ins hohe Alter 
mit einfachen Mitteln vor Degeneration und Abbau schüt-
zen zu können. Bleiben wir untätig, droht uns ein Abbau 
unserer Gehirnsubstanz laut wissenschaftlicher Studien.
Referent: Dr.  John Switzer (Urkraftquelle)

13.00 – 13.45 Nr. 152
Gerüchteküche Rohkost
Oft scheint, dass es nirgends so viele Gerüchte und Be-
hauptungen gibt, wie in der Rohkost. Dies stiftet Ver-
wirrung und Unsicherheit. In dieser Ernährungsform 
sollte jedoch Klarheit und Sicherheit herrschen. In dem 
Vortrag geht es darum, diese Gerüchte zu entmachten, 
damit Sie sich wieder vertrauensvoll auf Ihre Mahlzeiten 
freuen können.
Referent: Dr. Urs Hochstrasser

14.00 – 14.45 Nr. 153
Algen - natürliche Jodquelle für die 
Schilddrüse
Leckere Algengerichte mit Probehäppchen und gesund-
heitlichem Nutzen.
Referent: Michael Delias (Die Wurzel)

15.00 – 15.45 Nr. 154
Mineralarme Böden in Deutschland - 
Welche Konsequenzen hat das für 
unsere Gesundheit?
Wie können wir unseren Körper vor einer Entmineralisie-
rung schützen? Welche einfachen Möglichkeiten stehen 
uns für eine Remineralisierung unseres Körpers zur Ver-
fügung?
Referent: Dr. John Switzer (Urkraftquelle)

16.00 – 16.45 Nr. 155
Fit for Life - Eff ektive Wege zu mehr 
Energie!
Warum geht es bei gleicher Ernährung gesundheitlich 
nicht so gut wie früher? Sie fühlen sich müde und an-
triebslos? Sie hätten gerne mehr Energie zur Verfügung? 
Im Vortrag lernen Sie Ihr Gesundheitsbankkonto ken-
nen, Nährstoff e, die Superpowerqualität haben, Nah-
rungsmittel-Kombinationen und eine Fülle an Möglich-
keiten, wie Sie mit einfachen Mitteln sehr schnell fühlbar 
mehr Energie und Lebensfreude gewinnen können. 
Dieser Vortrag ist eine wahre Schatzkiste an praktischen 
Ideen für ein positives, erfülltes und erfolgreiches Leben 
in guter Gesundheit.
Referentin: Maria Kageaki (Landkauf-
haus Mayer)

17.00 – 17.45 Uhr Nr. 156
Gottkost und die drei Heiligen
Als „Gottkost“ bezeichnet der roh vegan lebende Buch-
autor, Ernährungsberater und Life Coach ein Ernäh-
rungskonzept, bei dem man 23 Stunden intermittierend 
fastet. Diese Ernährungslehre setzt sich aus einer Symbi-
ose neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse, sowie den 
Weisheiten alter und heiliger Schriften zusammen und 
stellt einen Meilenstein in der Gesundheitsforschung dar. 
Referent: David Ekwe-Ebobisse
(Natural Food)

11.00 – 11.45 Uhr Nr. 157
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 Schmidt

12.00 – 12.45 Nr. 158
Eff ektive Entgiftung durch natürliche 
Leber- & Gallenblasenreinigungen
Florian Sauer stellt von zu Hause aus durchführbare und 
natürliche Nährstoff methode ohne Bittersalz vor. Frische 
Pfl anzenenergie, Darmreinigung und 3 Tage Gemüse-
Saftfasten vor der Ausleitung der Körpergifte verhindert 
alle bekannten Nebenwirkungen und Rückvergiftungen. 
Die Notwendigkeit zur Durchführung im 21. Jahrhundert 
und das Geheimnis der Cassia Fistula zur Entgiftung aller 
Organe, wird hier mit einer reinigenden Dosierungsan-
leitung gelüftet. 
Referent: Florian Sauer (DeinGesund-
heitslehrer)

13.00 – 13.45 Nr. 159
ALGEN! Die Helden unter den Lebens-
mitteln!
Powerfood mit Me(e)hrwert. Warum Algen zurecht als 
das Nahrungsmittel der Zukunft gelten und schon heute 
eine wichtige Rolle spielen.
Referentin: Susanne Hoff  (PureRaw)

14.00 – 14.45 Nr. 160
Sprossen & Microgreens – Das wieder-
entdeckte Superfood
Mit Sprossen und Microgreens kommen nährstoff rei-
che Vielfalt, Geschmack und Frische in die Küche. Eine 
ganze Weile war es ruhiger geworden um die kleinen 
Energielieferanten, doch mittlerweile erfreuen sie sich 
wieder großer Beliebtheit in Privathaushalten und auch 
in der Gastronomie. Doch was macht Sprossen und Mi-
crogreens so besonders. Wie können sie einfach und 
bequem gezogen werden? Diese und weitere Fragen 
werden wir beantworten.
Referenten: Josef Teips, Marina Zeisler, 
Alexander Lier ( Cell Garden)

15.00 – 15.45 Nr. 161
Fast & Furious - schnell, einfach & deftig
Nelly Reinle-Carayon, Schulleiterin KulinaRoh®, Buch-
autorin und das Gesicht hinter RohKöstlich, zeigt drei 
schnelle Rezepte, die zu Hause sehr leicht nachzube-
reiten sind. Unterlagen, Fragerunde und Verkostung 
inklusive.
Referentin: Nelly Reinle-Carayon (Roh-
Köstlich)

16.00 – 16.45 Nr. 162
Mehr Lebensenergie - Wie du deine Kraft- 
werke des Lebens auf Hochtouren bringst
Ausgelaugt und Schlapp? Wir verraten Ihnen, wie Sie 
durch den Einsatz ausgewählter Vitalstoff e und Super-
foods Ihre Mitochondrien, die Kraftwerke des Lebens, 
wieder auf Touren bringen.
Referent: Jürgen Kaa (Lebenskraft Pur)

17.00 – 17.45 Uhr Nr. 163
Intuitive lebendige Ernährung & andere 
Energiequellen
Nach dem Motto Ernährung, Bewegung und ein JA zu 
Leben möchte Dich der Gesundheitsinspirator für eine 
bewusstere Lebenweise inspirieren. Eigener Leidens-
druck führten den Referenten auf den Weg zur ganzheit-
lichen Gesundheit. Im Vortrag wird um intuitive vollwer-
tige Ernährung und weitere Enegiequellen gehen.
Referent: Georg Klein 
(Bianco di puro)

SONNTAG, 30. September 2018

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

Änderungen vorbehalten!
ACHTUNG! Ein Vortrag kann nur nach Erwerb eines Tickets an der Seminarkasse 

besucht werden. Teilnahmegebühr pro Person 2,00 €

SONNTAG                 VORTRÄGE
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11.00 – 11.45 Uhr Nr. 171
Wedrussisches Wissen
Bewusst die Schöpferkraft aktivieren
Referentin: Jana Iger (Naturprodukte 
Jana Iger) 

12.00 – 12.45 Nr. 172
Entgiftung in der afrikanischen Natur-
heilkunde
Der Referent aus Togo wurde durch seine Familie ge-
schult, die Natur mit ihren Schätzen an Heilpfl anzen als 
eine besondere Gabe für die Menschheit einzusetzen.  
Referent:  Labité Agnitèvi

13.00 – 13.45 Nr. 173
BioScan Messung – 72 Körperwerte in 90 
Sekunden
Wie ist es möglich Spurenelemente, Vitamine, Amino-
säuren, Coenzyme, Immunsystem, Homotoxine, Schwer-
metallbelastung, Pestizidbelastung und den Allgemei-
nen körperlichen Zustand in 90 Sekunden zu messen.
Referent: Joseph Köglmayr (NaturSpiru-
Vital)

14.00 – 14.45 Nr. 174 
Weißes Mandelmus ist die wichtigste 
Fettquelle für Rohköstler  und Veganer
Was viele nicht wissen: Nur in Rohkostqualität ist es das 
einzige basische Nussmus, erhitzt ist es nicht mehr ba-
sisch. Einfach und raffi  nierte Rezepte zur dauerhaften Er-
höhung des Rohkostanteils im Alltag bei gleichzeitigem 
Wohlgefühl und Zufriedenheit.
Referent: Markus Koch (Lernoase)

15.00 – 15.45 Nr. 175 
Warum zertifi zierte Naturkosmetik so 
wichtig ist?
Bis zu 72 % konventioneller Kosmetik- und Pfl egepro-
dukte sind mit hormonell wirksamen Inhaltsstoff e belas-
tet. Dies schreibt die vom B.U.N.D. 2013 und 2014 erstell-
te ToxFox Studie, bei welcher über 60.000 kosmetische 
Produkte getestet wurden. Die WHO warnt in einem 
wissenschaftlichen Bericht von 2012 vor Umwelthormo-
nen und hormonaktiven Substanzen. Die Auswirkungen 
solcher Produkte können enorm sein. Was also tun?
Referent: Toby Sulianto (Natural Orga-
nics)

16.00 – 16.45 Nr. 176
Wedrussisches Wissen
Parasiten im menschliche Körper – vielleicht die Ursache 
für Gewichtproblemen, unterschiedlichen Krankheiten 
und Allergien, Depressionen und Sucht. Ernährung und 
Parasiten, was haben sie gemeinsam?
Referentin: Jana Iger (Naturprodukte 
Jana Iger)

17.00 – 17.45 Nr. 177
Endlich in Frieden leben, jetzt
Ursachen der Widerstände in uns verstehen, Lösung 
der Ursachen im Unterbewusstsein lernen, Frieden und 
Harmonie erfahren. An alle, die selbstverantwortlich ihr 
Leben gestalten möchten.
Referentin: Ella Bartel-Sejraoui

RAUM 4 - Vortrag

Tickets für Vorträge an derSeminarkasseim Foyer

Social -Media-Stand
Stand 213-214

11.30 – 12.15 Uhr Fit4Fanny

Clegane Ernährung, mein Schlüssel zur Gesundheit

Ich gebe eine Einführung in Theorie und Praxis, inklusive Verkostung einiger kleiner Rohköstlichkeiten.

12.30 – 13.15 Uhr Raw n Sexy

Auf genussvollen Weltreisen sowie Daheim

Als Rohköstlerin auf genussvollen Weltreisen sowie daheim in der Großstadt. Wie gelingt der Spagat zwi-
schen Großkonzern und Demeter-Parzelle?

13.30 – 14.15 Uhr Rebecca Joy Maria

Schilddrüsenunterfunktion, ...

... 25 kg Übergewicht, Depression und Burnout - so bin ich sie losgeworden. Im Vortrag nehme ich dich mit 
auf eine Reise der Selbstheilung und Selbstentdeckung. Tauche ein in meine Welt und erfahre wie ich von ei-
ner schwer übergewichtigen, depressiven, suizidgefähredeten Schmerzpatientin mit Schilddrüsenunterfuk-
tion, Hashimoto, Neurodermitis, Rheuma, Arthrose und keinerlei Hoff nung auf Besserung, sondern nur einer 
Diagnose für ein Leben mit Medikamenten, Schmerzen und fehlenden Organen eine Wende vollzogen habe. 

14.30 – 15.15 Uhr Raw Spirit

Vollwertige Rohkost für 50 Euro pro Monat

Hartnäckig hält sich das Gerücht Rohkost sei teuer. Aber Rohkost ist die preiswertesteste Art der Ernährung. 
Raw Spirit zeigt anhand täglicher Analysen der Nährwerte und der Preise, worauf wir beim Einkaufen achten 
müssen und wie wir sinnvoll kombinieren. Dabei geht es um aktuelle Themen, wie Bio Label, Low Carb, 
Getreide und viele damit verknüpfte Mythen. Wissen ist Macht und nach dem Vortrag hat jeder das nötige 
Know-How seine Gesundheit und sein Wohlbefi nden zu steigern und zeitgleich mehrere hundert Euro im 
Monat zu sparen. 

15.30 – 16.15 Uhr Mr. Raw

Gottkost und die drei Heiligen

Ich beschreibe mein Ernährungskonzept, bei dem ich nur einmal am Tag esse und 23 Stunden intermittie-
rend Fasten und stelle meine Lieblingssuperfoods vor, mit denen ich energievoll durch den Tag gehe.

16.30 – 17.15 Uhr Birgit Augele

Die 3 Schlüssel zu Energie und Leichtigkeit für ein Le-

ben voller Kraft, Schwung und Freude!

Möchtest du endlich wieder in deine Energie und Leichtigkeit kommen, dich wieder wohlfühlen in deinem 
Körper und beginnen, von innen heraus zu strahlen? Ein wichtiger Schlüssel hierzu ist die richtige lebendige 
Nahrung, allem voran die grüne Nahrung. Durch einen hohen Chlorophyllanteil in unserer Ernährung stei-
gern wir unsere Lebensenergie, fühlen uns positiv, energiegeladen und wirken immer jugendlicher! Neben 
dem Aufbau eines positiven Mindets und Selbstbildes kommen wir so endlich wieder in unser eigentliches 
Strahlen zurück!
Am Ende des Vortrages wird ein Smoothie zubereitet, der Energie spendet, die Haut zum Strahlen bringt und 
nebenbei für gute Stimmung sorgt.

Änderungen vorbehalten!
ACHTUNG! Die Vorführung/der Vortrag 
am Social-Media-Stands ist kostenfrei.
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Olive, die göttliche Frucht
Basile Teberekides hat die Denkrichtung der Bioso-

phie begründet und setzt sich mit der Wichtigkeit 

für unseren Körper auseinander

Eine Frucht von größerer kulturhistorischer Bedeutung für den Mittel-

meerraum als die Oliven zu nennen, wäre sehr schwer. Der Olivenbaum 

(Olea Europaea) ist ein besonders langlebiger (mehrere 1000 Jahre), an-

spruchsloser Baum. Er ersetzt abgestorbene Teile immer wieder durch 

neue und erlangt dabei seinen typischen knorrigen Wuchshabitus. 

Die Oliven waren den Menschen 
schon in der vorgeschichtlichen Zeit 

als wichtiges Lebensmittel bekannt. Ich 
würde sogar sagen, dass der Genuss und 
die Wirkung der Olivenfrüchte maßgeb-
lich mit der Explosion an Wissen im anti-
ken Griechenland in Zusammenhang zu 
bringen ist. 

Ein einmaliger archäologischer Fund 
zeichnet klar den Gebrauch der Oliven 
nicht nur als Lebens-, sondern auch als 
sakrales Mittel für die Gottesverehrung 
auf. Archäologen fanden im östlichen 
Teil der Insel Kreta Oliven, die 3500 Jah-
re zurückdatieren. Die Gegend wurde in 
dieser Zeit von einem Erdbeben zerstört; 
kurz vor Ausbruch des katastrophalen 
Bebens opferten die Bewohner den Göt-
tern mit Tafeloliven gefüllte Behälter. 

Als geeigneter Ort wurde ein Brunnen 
gewählt (bei den alten Griechen war es 
üblich, ihre Opfergaben in Erdöff nungen 
zu platzieren). Die Oliven, die in diesem 
Brunnen gefunden wurden, ähnelten 
frischen – ihr schwarzes Fleisch war er-
halten, doch einige Minuten nachdem 
sie aus dem Brunnen an die frische Luft 
gebracht wurden fi ngen die Oliven an 
zu zerfallen – zum Glück hatten die Ar-
chäologen noch Zeit ihren Fund auf Film 
festzuhalten. 

Es ist nur verständlich, dass in primitiven 
Gesellschaften in vorgeschichtlicher Zeit 

die Oliven ausschließlich während der 
Erntezeit im Winter gegessen wurden. 

Selbstverständlich aßen die Menschen 
auch nur Oliven, die auf natürliche Art 
und Weise auf dem Baum reiften. Denn 
diesen Menschen waren der exzellente 
Geschmack der Früchte, das Sättigungs-
potenzial und auch die enorm positive 
Wirkung auf den Erhalt der Gesundheit, 
bewusst. 

Mit dem Fortschritt der Kultur, dem Bevöl-
kerungswachstum und der Ansammlung 
von Wissen versuchten die Menschen die 
Olive für das gesamte Jahr haltbar zu ma-
chen. Manche Methoden, die uns seit der 
Antike bis heute überliefert wurden, sind 
immer noch in Gebrauch:  Eine Methode 
ist, die Oliven am Baum reifen zu lassen, 
erst dann zu ernten und mit etwas Meer-
salz, (welches bewirkt, dass der Rest der 
Flüssigkeit der Frucht entzogen wird) 
haltbar zu machen. Diese Art und Wei-
se ist die natürlichste und schonendste 
Form der Haltbarmachung. 

Eine andere und leider viel gebräuchli-
chere Methode ist das Einlegen in Salz-, 
Wasser- oder Essiglaken. Es ermöglicht 
den Menschen auch unreife Früchte halt-
bar zu machen. Auf den ersten Blick er-
scheint das vorteilhaft, denn dann kann 
man den Olivenerntezeitpunkt auf den 
warmen Herbst vorziehen. Diese Me-
thode hat sich sehr verbreitet, und man 

fi ndet auch leider sehr oft in Naturkost-
läden Früchte, die gänzlich unreif im 
grünen Zustand sind. Ihre Bitterstoff e 
haben sie in wochenlangen Wasser- und 
Salzbädern verloren, um überhaupt erst 
genießbar zu sein. Allerdings büßen sie 
dadurch auch ihre Inhaltsstoff e und ihr 
ernährungsphysiologisches Potenzial 
ein. Wenn die Oliven dann auch noch 
pasteurisiert werden, kann nicht mehr 
von lebendiger "bio"-Nahrung gespro-
chen werden.  Und die Biosiegel nutzen 
nicht viel, wenn das Lebensmittel zu an-
organischer Natur wird. 

Olivenheilkunde 

Die Gesundheit ist das kostbarste Gut, 
das die Natur uns gegeben hat. 

Im Mittelmeerraum wird das Olivenöl seit 
mehr als 4000 Jahren als Gesundheitseli-
xier geschätzt. Die Griechen priesen Oli-
venöl als Heilmittel gegen Bauchkrämpfe 
und Zahnfl eischbluten, sie behandelten 
damit Muskelkater und benutzten es als 
Badezusatz und Schönheitsmittel, aber 
auch zur intensiven Aufnahme der Öle 
über die Haut in den Körper. 

Die Ägypter rieben sich von Kopf bis Fuß 
mit Olivenöl ein und pfl egten damit ihr 
Haar. Alle kosmetischen Produkte haben 
hauptsächlich die Funktion, die Austrock-
nung zu verhindern. Bereits vier Minuten 
Duschen oder Baden lösen 80 Prozent der 
schützenden Fettschicht aus der Haut. 
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Darüber hinaus spielen die ungesättig-
ten Fettsäuren eine sehr wichtige Rolle 
im menschlichen Fett- und Hormonstoff -
wechsel. Erkrankungen wie Arterioskle-
rose, Bluthochdruck, hoher Cholesterin-
spiegel, Hormonstörungen, Fettsucht 
etc. können durch den Mangel an pfl anz-
lichen Ölen begünstigt werden. 

Olivenöl enthält die Vitamine A, D und 
E, Eiweiß, Lezithin und hochwertige, le-
bensnotwendige Mineralstoff e sowie 
unentbehrliche Spurenelemente, ist 
reich an ungesättigten Fettsäuren (ca. 80 
Prozet aus einfach ungesättigten und zu 
ca. 10 Prozent aus mehrfach ungesättig-
ten Fettsäuren) und sekundären Pfl an-
zenstoff en. 

Olivenöl wirkt sich günstig auf das Kno-
chenwachstum aus; deswegen ist es ge-
rade für ältere Menschen sehr wichtig, 
denn es dient als Vorbeugung gegen 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteopo-
rose oder Knochenbrüchen. Es wird auch 
zur Vorbeugung gegen Gallensteine, 
Magen-Darm-Erkrankungen und Krebs, 
insbesondere Dickdarmkrebs empfoh-
len. Olivenöl mit seinem hohen Anteil an 
natürlichen Antioxidantien (halten un-
sere Zellmembranen widerstandsfähig 
gegen die sogenannten "freien Radika-
len") hat die Fähigkeit, den schlimmsten 
Zellschädigungsfaktor, den sogenannten 
oxidativen Stress, auszuschalten und re-
duziert nebenbei den Cholesterinspiegel 
im Blut. 

Olivenöl ist für den Menschen so wert-
voll, weil sein Schmelzpunkt dem der 
menschlichen Fettbildung ähnlich ist 
und die Zusammensetzung des Unter-

In Wirklichkeit verzehrt die mensch-
liche Gattung nicht Eiweiß, Fett, 
Kohlehydrate, Spurenelemente, 
Vitamine und andere Substanzen 
sondern er lebt von Organismen, ja 
von organischen Gebilden, welche 
die Natur geschaff en 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 we-
niger denaturiert unsere Lebensmit-
tel sind, desto mehr sind wir es auch. 

Die Aura wird einverleibt, die Ganz-
heit bzw. die Information der Ganz-
heit, sprich Balance. Das Maß zur Ba-
lance zu fi nden ist keine kleine Kunst, 
aber sie wird für uns bereit gehalten, 
in undenaturierten, ursprünglichen 
Lebensmitteln wie Früchten, Samen 
etc. 

Wir leben auch nicht nur von dem, 
was wir uns einverleiben, sondern 
von dem, was unser Organismus as-
similieren kann. Je undenaturierter, 
ursprünglicher, natürlicher, reifer und 
balancierter unsere Lebensmittel 
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. Unternimmt 
man den Versuch eine dieser Früch-
te essen zu wollen könnte man dies 
unmöglich nennen.

Denn sie schmecken zu bitter.  Wür-
den sie versuchen in solch eine 
Frucht zu beissen, würden sie sehen, 
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 ver-
arbeitet wird, sie gesünder für den 
Organismus würde. Abermals und 
auch auf die Gefahr mich zu wieder-
holen: Von der Balance der Frucht 
lebt der Mensch - und diese kann er 
am besten einverleiben und assimi-
lieren.                        Basile Teberekides

hautfettgewebes etwa derjenigen von 
Olivenöl entspricht. Fette sind umso 
leichter verdaulich, je näher der Schmelz-
punkt sich dem der Körpertemperatur 
angleicht. Da Olivenöl leicht emulgiert, 
kann es bei der menschlichen Verdau-
ung gut aufgespalten werden; Giftstoff e 
können sich zum Beispiel nicht im Or-
ganismus ausbreiten. Bei Leber – Gallen 
– Diäten sollte Olivenöl unbedingt zum 
Einsatz kommen. 

Olivenöl, tägliche innere Anwendung 

Morgens einen Esslöff el Olivenöl (kalt 
extrahiert unter 25 Grad Celsius) in den 
Mund nehmen und so lange wie möglich 
(min. 10-20 Minuten) kauen. Anschlie-
ßend das Öl ausspeien. Diese Methode 
täglich angewandt entgiftet und reinigt 
unseren Organismus. 

Erster Trunk des Tages 

Einen Esslöff el Olivenöl (kalt extrahiert 
unter 25 Grad Celsius) pur, oder alterna-
tiv mit handwarmen Wasser und einigen 
Tropfen Zitronen - oder Möhrensaft.
                                               Basile Teberekides

Ernährungsphysiologische

Fakten
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GRANDER®: Belebtes Wasser fördert ge-
sunden Lebensstil
Probieren Sie GRANDER® belebtes Wasser auf der Rohvolution®

Ohne Wasser kein Leben – es nährt alle Organismen und befördert Mineralstoff e, 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 
häufi ger 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 fl ießen. 

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 Kaff ee 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 Wohlbefi nden der 
Anwender spürbar: Das belebte Wasser 
wird vom Körper schneller aufgenom-
men und besser verarbeitet. Es führt zu 
höherem Wohlbefi nden, 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 fl ießen täglich durch dieses Organ. 
Nur wer seinen Körper mit genügend 
hochwertigem, belebtem Wasser ver-
sorgt – sei es in fl üssiger oder fester Form 
–  schützt die wichtigen Funktionen der 
Organe und hält sich lange und nachhal-
tig fi t.

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

Stand 313-314

• längere Haltbarkeit von Lebens-
mitteln

• intensiveres Aroma bei Kaff ee und 
Tee

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

• mehr Wohlbefi nden, 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, Kaff ee- 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

Besuchen Sie uns 
auf der Rohvolution® in Speyer 
am 29. und 30. September 2018
an unserem Messestand 313-314 und probieren
ein Glas GRANDER® belebtes Wasser.
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Frisch Voran - Für einen Planeten voller 
gesunder Menschen und Tiere
Akademie für Ernährung Berlin - Petra Birr : Intensiv-Ausbildung-Berlin – Einsteiger-

Video-Module – Praxis Einsteiger Wochenende - Frischeurlaub

In unserer heutigen Zeit ist Gesundheit kein Versorgungsproblem mit den richtigen Nahrungsmitteln mehr, 

sondern eher ein Informationsproblem. Es existieren so viele verschiedene Ernährungstheorien, dass man oft 

nicht weiss: Wem kann man Glauben schenken und welche Variante passt zu mir?

Für mich hat sich mit den Jahren eine 
stabile Basis entwickelt. Jeder Schritt 

Richtung Natur ist ein Schritt Richtung 
Gesundheit. Das geschah vor allem 
durch die Beobachtungen, die ich in der 
Zeit von 1992-2002 machen konnte, wo 
ich in einem Kurzentrum gearbeitet habe 
(was leider heute nicht mehr existiert), 
wo die Klienten „nur“ auf 100 Prozent 
Rohkost umgestellt wurden. 

Das war eine sehr spannende Zeit, da 
man die Personen über einen kürzeren 
oder längeren Zeitraum beobachten 
konnte und sich so für mich ein „roter 
Faden“ entwickelte, was funktioniert und 
wo Probleme auftreten. Es gibt einige 
prinzipielle Regeln, wie bei jeder sehr ef-
fektiven Methode. 

Erstaunlich ist jedoch, dass jeder seinen 
eigenen Frischkost-Weg zurück zur Ge-
sundheit hat. Das ist auch verständlich, 

da unser Essverhalten ja in den Jahren 
der Kochkost ebenfalls sehr verschieden 
war. So beginnt jeder an seinem eigenen 
Startpunkt mit unterschiedlichen Vorbe-
lastungen durch das Essverhalten in der 
Vergangenheit. 

Die Kunst bei der Umstellung und Stabi-
lisierung der naturbelassenen Ernährung 
ist, diese Gesetzmäßigkeiten zu kennen 
und in diesem Rahmen seinen eigenen 
Kompass wieder zu fi nden und sich füh-
ren zu lassen. Sehr interessant ist die  Be-
obachtung, dass mit der Reinigung des 
Körpers auch verdrängte emotionale In-
halte sichtbar und lösbar werden. 

Körperliche Reinigung ist mit der Lösung 
von seelischen Inhalten verbunden. Viele 
kennen dies bestimmt von Fastenkuren, 
wo man einen Zustand innerer Klarheit 
und Freiheit erlebt. Mit der naturbelas-
senen Kost stellt sich auch ein neues 
Glücksgefühl ein. Der Körper fühlt sich 
anders an, man könnte es als „glitzerndes 
Körpergefühl“ bezeichnen.  Ich denke, 
das ist unser wahres Lebensgefühl.

Intensiv-Ausbildung Ernährungsbera-
ter - Spezialist Rohkost/Vitalkost

Nach meinem Heilpraktiker Abschluss 
2005 gründete ich die Akademie für Er-
nährung und begann, das so erworbene 
Grundlagenwissen mit der praktischen 
Herangehensweise zu formulieren und 
in einer Berufsausbildung zum Ernäh-
rungsberater Spezialist Rohkost/Vital-

kost zusammenzufassen. Es liegt mir am 
Herzen, den Weg zurück zum natürlichen 
Essen aufzuzeigen und zu ebnen. Er-
nährung ist für jede Spezies auf diesem 
Planeten komplett naturbezogen und 
da müssen wir wieder hinfi nden, um ge-
sund und glücklich zu leben. 

So gibt es zwei bis drei mal pro Jahr ei-
nen Intensiv-Ausbildungskurs in Berlin 
in meiner heißgeliebten Akademie unter 
40 Grad Celsius. Es ist eine wunderba-
re Arbeit für mich, da jeder Teilnehmer 
seine eigenen Erfahrungen mitbringt, 
was uns alle sehr bereichert. Es entsteht 
in jeder Gruppe eine gewisse Gruppen-
dynamik und ein Netzwerk unter den 
Ausbildungsteilnehmern, was auch nach 
der Ausbildung Gold wert ist. Der emo-
tionale Aspekt, das Zusammengehörig-
keitsgefühl in der Gruppe, gerade, wenn 
es um Ernährung geht, ist nicht zu un-
terschätzen, da man sich so leichter aus 
der allgegenwärtigen Zivilisations-Nah-
rungs-Situation „retten“ kann. Gemein-
schaft und Austausch machen glücklich 
und stark! 

Nächster Kurs: 04.10.2018-19.01.2019, 
alle Details: Termine, Inhalt, Preise, Zahl-
möglichkeiten fi ndet Ihr im kostenlosen 
Infopaket auf meiner Website.

2 Einsteiger-Video-Module

Für Interessenten, die erstmal von zu 
Hause aus sehen möchten, ob die ganze 
Ausbildung etwas für sie ist, gibt es jetzt 
BRANDNEU: 2-Einsteiger-Video-Module, 
die man online absolvieren kann. 

Die Inhalte sind mit dem Kurs in Berlin 
identisch. Diese Variante umfasst schrift-
liche Unterlagen, die per Post zugesen-
det werden sowie die Freischaltung der 
ausführlichen Videoerklärungen zu je-
dem Thema. 

Im Video erkläre ich die Inhalte genau 
wie im Anwesenheitskurs - prall gefüllt 
mit Basisinformationen, Eselsbrücken, 
Beobachtungen und lustigen Geschich-
ten. Ab dem 3. Modul kann man dann in 
dem Kurs in Berlin die Ausbildung fort-
führen und die Zertifi zierung erhalten.

 So hat man weniger Fahrt- und Über-
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Akademie für Ernährung & 
Naturheilpraxis

Petra Birr

Cunistr. 9 - 13127 Berlin
Tel: 030-25797932
info@petra-birr.de
www.petra-birr.de

Stand 204

nachtungskosten und kann sich erstmal 
einen Eindruck verschaff en. Es ist jedem 
freigestellt, die Ausbildung fortzuführen 
oder nur die Einsteigermodule zu nutzen. 
Alle Details im kostenlosen Infopaket.

Frischewoche auf Usedom

Wer vorrangig an einer praktischen Fri-
schekur als Kurzurlaub interessiert ist, 
mit leckeren Vitalkostbuff ets, Kennenler-
nen von naturbelassenen Nahrungsmit-
teln und Exoten, einfachen alltagstaug-
lichen Rucki-Zucki-Zubereitungen und 
Hintergrundinformationen zur Reini-
gungs- und Verjüngungsarbeit des Kör-
pers, dem kann ich die Frischewoche 
ans Herz legen. 

Hier sind wir in einem wunderschönen 
Wellnesshotel mit Pool, Sauna und einer 
unglaublichen Naturkulisse, nur fünf Mi-
nuten vom breiten weißen Sandstrand 
der Insel Usedom entfernt. Gemeinsame 
Strand- und Dünenwaldwanderungen, 
mit Seeluft um die Nase, Zubereitungs-
workshops und Austausch sind Bestand-
teile der Woche. So kann man die Um-
stellung gemeinsam erleben und unter 
Gleichgesinnten sein. Schon das ist ein 
Luxus, der nicht selbstverständlich ist.

Frisch Essen, frische Luft, frische Gedan-
ken. Wellness, Meer und mehr…

Nächster Termin: 10. – 16.11.2018 (alle 
weiteren Details auf www.petra-birr.de)

Praktisches Einsteiger-Wochenende 
in Berlin

Wie sagt man doch so schön: Berlin ist 
immer eine Reise wert. Warum nicht mal 
um zwei Tage in die Akademie-Rohkost-
küche reinzuschnuppern und köstlich 
gemeinsam speisen. Viele Tricks und 
Kniff e warten auf Euch für die Familie, 
das Umfeld und Euch selbst natürlich. 

-  Gesunde Alternativen zur Zivilisa-
tionskost, schnell, lecker, familien-
tauglich.

-  Getreidefreies Brot, vegane Milch, 
Butter, Käse und Frikadellen, Roh-
kostreis, Soßen und Dressings.

-  Cracker, Süßspeisen, Eis, 5 Minu-
ten-Sommer-Kuchen, Lasagne, 
Pizza und vieles mehr mit gemein-
samem Essen und Erfahrungsaus-
tausch.

Nächster Termin: 13. – 14.10.2018

Wann sehen wir uns?

Jetzt hoff e ich, dass der Eine oder Andere 
neugierig geworden ist und Lust auf eine 
gemeinsame Zeit bekommen hat. Ich 
freue mich schon jetzt auf neue Begeg-
nungen, darauf Euch kennen zu lernen 
und auf unser frisches Abenteuer, ob als 
Ausbildung, Einsteiger oder Urlaub.

Bis dahin sende ich Euch frisch-fröhliche 
Herzensgrüße                                  Petra Birr

"Die Zeit ist REIF für UNS – Auf zu neu-
en Horizonten"
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bianco di puro 
GmbH & Co. KG

Maarweg 255
50825 Köln

Tel. 0221-5080800
info@biancodipuro.com
www.biancodipuro.com

Stand 317-318

Primo+ - modern und kompakt
bianco di puro stellt kraftvolle Fortsetzung der Erfolgsgeschichte "Primo" vor 

Unsere Idee bei der Entwicklung der "bianco di puro"-Hochleistungsmixer ist es, Maschinen zu entwickeln, 

die es Ihnen ermöglichen, sich schnell und einfach gesund zu ernähren. Unsere Mixer zerlegen die frischen 

Lebensmittel in ihre molekularen Bestandteile und machen sie für unseren Körper leichter verwertbar. So ist 

es auch an stressigen Tagen möglich, in wenigen Minuten nährstoff - und vitalstoff reiche Smoothies, Suppen 

und vielfältige Speisen zuzubereiten. Dafür haben wir Produkte entwickelt, die nicht nur leistungsstark sind, 

sondern durch ihr modernes Design und ihre leuchtenden Farben in jeder Küche auff allen und ihr eine indi-

viduelle Note verleihen  

Der neue Primo+ von Bianco di Puro 
kö nnte glatt als Einsteigergerä t ohne 

viel drum herum Zubehö r durchgehen, 
wä ren da nicht die beachtenswerten 
Leistungsdaten: Die maximalen 1200 
Watt Leistung spiegeln sich auf Wunsch 
in satten 28.000 Umdrehungen pro Mi-
nute wieder. 

Sechs zum Teil extralange Edelstahlklin-
gen aus japanischem Hartstahl zerklei-
nern Obst, Gemü se, Nü sse oder Reis und 
zaubern vom Eis ü ber den Smoothie bis 
zur Rohkost-Suppe alle erdenklichen 
Raffi  nessen auf den Tisch. Vor allem die 
bei Veganern begehrten Mandel-, Reis-, 
Kokos- oder Hanf-Drinks werden jetzt zu 
Hause hergestellt – statt sie teuer als Fer-
tigprodukt zu kaufen.

PRIMO+ - Was haben wir ergänzt? Was 

ist neu?

Programme: Drei Mixprogramme – für 
Grüne Smoothies, Fruchtsmoothies und 
Warme Suppen

Motor: Mit IPMS (Intelligent Power Ma-
nagement System) gewährleistet dieses 
System eine kontinuierliche Motorleis-
tung, auch bei zähen und klebrigen Zu-
taten (zum Bespiel Nussmuse) und damit 
ein optimales Mixergebnis

Behälter: 

- Besonders solide Behälterwand,

- patentierte Smart-Corner-Techno-
logie - ein optimierter und wellen-
förmiger Behälterboden, für ef-
fektivere Mixergebnisse, leichtere 
Entnahme des Mixgutes, sowie ein-
fache Reinigung,

- extralange Edelstahlklingen für 

noch cremigere Smoothies und vie-
les mehr,

- der Behälter hat eine Ausgusslippe 
für einfaches Ausschenken,

- der Behälterdeckel verfügt über 
Verschlusslaschen für leichteres Öff -
nen und Schließen und ist ein gesi-
cherter Verschluss des Behälters

Farben: silber/schwarz - kupfer/schwarz
                                                       Dagmar Saal

Test im Magazin Haus & Garten – Aus-

gabe 3/2018 – sehr gut.

Testfazit: „bianco di puro bringt mit dem 
primo+ einen innovativen und moder-
nen Hochleistungsmixer auf den Markt, 
der in Design und Leistung jeder Küche 
eine besondere Note verleiht. Durch sei-
ne makellose Verarbeitung und kraftvol-
le Arbeit bietet er ein exzellentes Preis-/
Leistungsverhältnis.“. 
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RainbowWay® Akademie
Freie Schule für holistische Gesundheit, vegane Vitalkost und die Kunst & Wissen-

schaft des Lebens

Wir sind umgezogen in unser neues Fjorborg-Holzhaus. In diesem Jahr geht die Akademie ins zwölfte Jahr 

und wir sind im ersten Jahr in den eigenen Räumen. Seminarraum und Seminarküche nutzen wir schon für 

unsere Ausbildungen und der Rest des Hauses, wie auch der Außenbereich, benötigen noch Zeit und sind 

noch in Arbeit.   

Inzwischen sind schon zahlreiche Kory-
phäen der Rohkost- und Vegan-Szene 

aus unseren Klassen hervorgegangen. 
„Auch auf die Neuen dürft ihr euch freu-
en“, die im November 2018 und im Janu-
ar 2019 in die Prüfung gehen. 

So stehen  wieder individuell einzigarti-
ge, fachkompetente Berater & Coaches 
in ganz Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und auf Lanzarote zur Verfü-
gung, um in unterschiedlichsten Berei-
chen Voraussetzungen für Gesundheit 
zu schaff en. 

Berufung als Beruf: Holistischer Ge-
sundheits- Vitalkost- und Lebensbe-
rater

In jedem Jahr erweitern wir  unser Wis-
sen und unseren Werkzeugkoff er um 
neue Bezugsquellen, Produkte, Rezepte 
und Vorgehensweisen und lassen diese  
in unsere Coachings, Aktionspläne und 
Projekte mit einfl ießen. 

Damit unsere Absolventen auf dem Lau-
fenden bleiben, erhalten sie ab 2019 ein 
jährliches Update, in dem alle Neuigkei-
ten und Erweiterungen in gesichertem 
Rahmen kommuniziert werden.

Neu ab 2019

Die Ausbildung HGVLB bekommt ein 
weiteres Seminarwochenende dazu, 
so sind es zwölf WE, inklusive Prüfung.  
Dazu gibt es neue Fachfortbildungen für 
HGVLB-Absolventen wie zum Beispiel 
den „Fachberater für hol. Kindergesund-
heit“,  den „Fachberater für hol. Suchtab-
bau und Selbstbefreiung“, den   „holisti-
schen RainbowWay®-Fastenleiter“ und 
die „RainbowWay® Energiearbeit“.

Holistische Lebenskunst bedeutet 
„ganzheitlichkeit leben, ohne Dogma-
tismus“

Mit der Zeit wird immer deutlicher, dass 
dogmatische Gesundheits- und Ernäh-
rungslehren nur für eine kurze Zeitspan-

Rainbow-Way® Akademie
Britta Diana Petri

Adam-Stegerwald-Str. 29
67454 Hassloch

Tel. 06324-925930
info@rainbowway.de
www.rainbowway.de

Stand 226-228

ne funktionieren. Dann drängt alles wie-
der in seine Balance. 

Wenn wir uns auf Zellebene reinigen und 
erneuern,  den höchstmöglichen Anteil 
an qualitativ hochwertiger  Vitalkost  in 
unser Leben bringen und für eine basen-
überschüssige Ernährung sorgen, dazu 
beste Supplements verwenden um De-
fi zite auszugleichen,  alle essentielle Le-
bensbedürfnisse befriedigen und unsere 
Intuition trainieren, dann sind wir auf 
dem richtigen Weg!        Britta Diana Petri  
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Wirksame Strategien zur Senkung des 
Blutdrucks ...
... und zum Schutz vor Degeneration und Abbau des Gehirns

Nicht nur Leber, Nieren und Darm können unter degenerativen und entzündlichen Prozessen leiden, auch 

das Allerwichtigste, unser Gehirn, kann betroff en sein. Ein Blick in unseren Bekanntenkreis wird das bestäti-

gen. Wie viele Familienmitglieder und Bekannte leiden unter neurologischen Erkrankungen wie MS, Parkin-

son, ALS, Demenz, Depressionen und Gedächtnisverlust?

Mit einigen wenigen Maßnahmen 
kann jeder sein Gehirn und sein 

Nervensystem optimal stärken. Ein erster 
Schritt wäre die Durchführung der Wild-
kräuter-Vitalkost mit heimischen Wild-
kräutern, Fermentsäften und Sprossen: 
mindestens 80 Prozent Rohkost sollten 
es schon sein, mit leckeren Rezepten be-
kommt das fast jeder hin! 

Erhöhter Blutdruck 

Eiweißschlacken aus tierischem Eiweiß, 
Vitalstoff mängel, Ablagerungen an den 
Gefäßen, eine allgemeine Übersäuerung 
der Körperzellen, Stresshormone auf-
grund hoher Stressbelastung, hochkalo-
rische, industrielle Nahrungsmittel sowie 
ein Mangel an organischen Spurenele-
menten, Biophotonen und Antioxidan-
tien können zu einer Verschlechterung 
der Mikrozirkulation, Verdickung der Ge-
fäßwände und Erhöhung des Blutdrucks 
führen. 

Was viele nicht wissen

Neue Studien haben gezeigt, wie wich-
tig ein optimaler Blutdruck für unsere 
Gesundheit ist. Selbst kleine Abwei-
chungen können zu einem erhöhten 
Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten 
und einem Abbau von Gehirnsubstanz 
führen. Schon eine minimale Erhöhung 
des Blutdrucks über einen Wert von ca. 
130/85 ist laut neuesten Erkenntnissen 

nicht optimal und verdoppelt das Risiko 
für Herz-Kreislauf-Krankheiten gegen-
über einem Wert von 115/75. Bei dem 
letzteren Wert wäre das Auftreten von 
Herz-Kreislauf-Krankheiten kaum mög-
lich. Erhöhter Blutdruck sowie eine Be-
lastung durch Eiweißschlacken, Toxine, 
nitrathaltige Verbindungen (Ammoniak) 
aus Mineraldünger, Gülle, Wurst, Fleisch 
und Käse, Glyphosat sowie Schwerme-
talle in Verbindung mit einem Mangel 
an Vitaminen des B-Komplex und den 
Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA kön-
nen längerfristig zu einer Degeneration 
des Nervensystems und zum Verlust von 
Gehirnmasse führen. Dies wurde inzwi-
schen durch zahlreiche Studien bestätigt. 
Im Schnitt haben ältere Menschen sechs 
Prozent ihrer Gehirnmasse verloren, eine 
traurige Bilanz. Freilich, sehr verschlackte 
und übergewichtige Patienten werden 
länger brauchen, um Blutdruck, Mikro-
zirkulation und Herztätigkeit zu optimie-
ren. Fortschritte lassen sich am schnells-
ten erzielen, wenn Fermentsäfte und die 
heimischen Wildkräuter in Verbindung 
mit einigen Vitalstoff en, organischen 
Mineralien und dem Vitamin-Komplex, 
inklusive Vitamin B12, therapeutisch ein-
gesetzt werden.

Vorsicht vor Eiweißschlacken!

Eiweißschlacken können Entzündungen 
in allen Organen entstehen lassen und zu 
einer Degeneration des Nervensystems 
und Gehirns sowie einer Erhöhung des 
Blutdrucks führen. Sie stammen vorwie-
gend aus tierischem Eiweiß, welches un-
seren Stoff wechsel und das Immunsys-
tem überfordert und daher abgelagert 
wird, vor allem in den Organen.

Wirksame Strategien

Die Einnahme von B-Komplex-Vitaminen 
sowie Antioxidantien wie Coenzym Q10 
und Biophotonen (beste Quellen sind fri-
sche Wildkräuter, Sprossen und Ferment-
säfte) kann Abhilfe leisten. Sehr hilfreich 
ist die Einnahme der Fettsäuren DHA und 
EPA, die nicht nur aus Fischöl, sondern 
mittlerweile auch aus Algenöl, einer ve-
ganen Quelle, gewonnen werden (zum 
Beispiel Premium Omega-Öl von Bruno 
Zimmer). Mit diesen Vitalstoff en können 
Eiweißschlacken schneller beseitigt und 
degenerative Prozesse, die das Gehirn 
und Nervensystem bedrohen, verhindert 
werden. 

Wildkräuter frisch gepfl ückt 

Frisch gepfl ückte, heimische Wildkräuter 
wie Giersch, Löwenzahn und Brennnes-
seln sowie Sprossen und Fermentsäfte 
dürfen nicht fehlen, weil ihre Nährstoff e 
und Biophotonen gebraucht werden, 
um Toxine, Schwermetalle und Eiweiß-
schlacken antioxidativ zu neutralisieren, 
damit sie vom Immunsystem leichter 
ausgeleitet werden können.

Diese Vitalstoff e sind auch wichtig, um 
Stresshormone zu reduzieren und dank 
einer Belebung der Mikrozirkulation den 
Blutdruck zu senken. Serotonin und das 
HGH-Wachstumshormon wirken ent-
spannend und heilsam gegen Stress so-
wohl für das Nervensystem, als auch für 
Herz und Kreislauf. Wildkräuter wie die 
Brennnessel enthalten Serotonin, wel-
ches entspannend und entkrampfend auf 
die Gefäßwände wirkt, eine wichtige Vo-
raussetzung, um die Mikrozirkulation zu 
optimieren und den Blutdruck zu senken.

Gesunder Darm und gesunde Darm-
fl ora

Serotonin wird vorwiegend im Darm 
produziert. Die Produktion von Seroto- 
nin  hängt  vom  Zustand  der  Darmfl ora 
ab. Einen gesunden Darm kann man am 
besten erreichen und aufrechterhalten, 
indem man Fermentsäfte und Wildkräu- 
ter-Vitalkost-Gerichte zu sich nimmt. Alle 
robusten und langlebigen Völker haben 
milchsauer vergorene Säfte und Gerichte 

Dr. John Switzer
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verzehrt, diese Menschen zeigten kaum 
Merkmale von Degeneration. Ich werde 
nicht müde zu betonen, dass ein gesun- 
der und entzündungsfreier Darm die 
wichtigste Voraussetzung dafür ist, die 
Assimilation von Nährstoff en zu verbes- 
sern und die Herstellung von Serotonin 
zu fördern. Um den Blutdruck zu senken 
und das Gehirn vor Degeneration und 
Abbau zu  schützen,  müssen  wir  immer  
zuerst den Darm in Ordnung bringen.

Omega-3-Fettsäuren

Lachs und Hering ent-
halten die antient- 
zündlichen Fettsäuren 
DHA und EPA, die vor al-
lem auf das Nervensys-
tem eine gute Wirkung  
entfalten und vor einer  
Degeneration des Ge-
hirns schützen  können. 
Sie wirken allgemein 
antientzündlich dank 
der Neutralisierung von 
freien Radikalen. Neue 
Studien  haben  gezeigt,
dass   die    langkettigen 
Omega-3-Fettsäuren DHA
und EPA in Verbindung mit dem Vitamin-
B-Komplexn der Lage sind, eine dege-
nerative Schrumpfung oder Atrophie 
des Gehirns im Alter zu  verhindern. Er-
gebnis: weniger Degeneration, besseres 
Gedächtnis, weniger Depression, bessere 
Orientierung bis ins hohe Alter

Gedächtnisverlust, Stimmungs-
schwankungen und Depressionen

Gedächtnisverlust, Stimmungsschwan- 
kungen und Depressionen können auf-
grund einer allgemeinen Stoff wechsel-
schwäche entstehen. Mit Vitalstoff en, 
B-Vitaminen, B12-Injektionen, sekundär-

en Pfl anzenstoff en aus den Wildkräutern, 
Biophotonen, Vitaminen und Mineralien 
haben wir gute Möglichkeiten, hier the-
rapeutisch vorzugehen.

Fazit

Ein hoher Blutdruck in Verbindung mit 
einem  Mangel  an  B-Vitaminen  wie  B1, 
B3, B6, B12 und Folsäure sowie den an- 
tientzündlichen und gehirnschützenden 
Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA kann 
zu degenerativen Erkrankungen des Ner-
vensystems führen: Parkinson, ALS und 
Demenz sind typische Krankheiten, die 
nicht nur im Alter entstehen können. 
Heute leidet fast jeder zweite 85-Jähri-
ge unter einer Demenzerkrankung wie 
Alzheimer, die Tendenz ist steigend. De- 
menz ist nicht genetisch verursacht, sie 
entsteht durch eine Kombination aus 
Vitalstoff mangel (siehe oben), Stress- 
hormonen, Toxinen, Bewegungsmangel 
und auch Ablagerungen von Schlacken 
aus erhitztem tierischem Eiweiß.

Bestimmung von Homocystein

Die Bestimmung von Homocystein ist 
wichtiger als die Errechnung des Cho- 
lesterinspiegels. Empfehlenswert ist ein 
Homocystein-Bluttest. Der optimale 
Wert von Homocystein liegt unterhalb 
von acht μmol/l. Hohe Werte werden mit 
einem erhöhten Risiko für Krebs, Depres- 
sionen,  Gefäßverschlackung,  schlechte 
Mikrozirkulation und Degeneration des 
Gehirns in Verbindung gebracht. Etwa 
zwei Drittel meiner Patienten zeigen viel 
zu hohe Werte, darunter auch viele Ve-

ganer und Vegetarier. Bei der Therapie 
spielt vor allem Vitamin B12 eine wichti- 
ge Rolle, um erhöhte Werte von Homo- 
cystein zu senken. Weil die Verstoff wech- 
selung des Vitamins hochkomplex ist, 
zeigen manche Patienten B12-Mangeler- 
scheinungen, obwohl sich ihre Blutwerte 
im Normbereich befi nden. Hier hilft der 
Methylmalonsäure (MMS)-Test, um zu 
ermitteln, inwieweit eine Vitamin-B12- 
Stoff wechselstörung vorliegt. Tierisches 
Eiweiß in gebratenem Fleisch, Wurst 
und pasteurisiertem Milcheiweiß- Kase-
in kann den Homocystein-Wert erhöhen 
und zur Bildung von Eiweiß- schlacken 

führen. Ist unser Körper gut minerali-
siert, brauchen wir viel weniger Eiweiß, 
als die Experten unermüdlich behaup-
ten. Mit 30 bis 40 Gramm täglich, von 
außen zugeführt, wären wir eigentlich 
adäquat versorgt. Der Grund, warum die 
Wildkräuter eine so entscheidende Rol-
le dabei spielen, vom tierischen Eiweiß 
wegzukommen, ist ihre ursprüngliche 
Natur als Wild- pfl anzen, die nicht von 
menschlicher Hand genetisch manipu-
liert bzw. gezüchtet wurden. Wildkräu-
ter  liefern 100  Prozent  Naturkraft. Von 
Hybrid-Züchtungen kann man das nicht 
behaupten: Mittlerweile sind zirka 80 
Prozent aller Bio-Gemüse und fast alle 
Getreidesorten hybrid gezüchtet! Sie las-
sen uns verhungern, weil wir durch den 
Verzehr nicht satt werden.

Fermentsäfte und Wildkräuter liefern 
massenhaft Anionen, um die Entgiftung 
und Ausscheidung von gespeicherten 
Eiweißschlacken und Schwermetallen 
anzuregen. Das Ergebnis ist häufi g eine 
Senkung des Blutdrucks, des Blutzu- 
cker- und des Cholesterinspiegels sowie 
eine Reduktion von Entzündungen, die 
aufgrund von gespeichertem toxischen 
Eiweiß verursacht werden.
                                                  Dr. John Switzer

Braunhirse-Sprossen-Fermentaionssaft

Fermentierte Sprossencracker

Grüner Wildkräuter-Cocktail
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Deine Ernährung
Wir bilden aus zum "Ernährungsbrater roh-vegan"

Der Genuss rohköstlicher Gerichte, die Vitalität und die Klarheit, das 

positive Lebensgefühl und die Nachhaltigkeit, die mit einer Ernäh-

rung, die weitgehend aus frischen Zutaten besteht, verbunden ist, ist 

so genial – davon wollen wir nicht alleine profi tieren – das muss hin-

aus in die Welt! 

Die wesentliche Basis auf dem Weg zur 
optimalen Ernährung und Gesund-

heit bildet ein tiefgehendes Verständnis 
vom menschlichen Körper, seinen Be-
dürfnissen und den damit zusammen-
hängenden Ernährungsgrundlagen. 
Denn wie sollen wir Gesundheit erlan-
gen, wenn wir nicht wissen, welche gra-
vierenden Fehler wir machen? Tatsäch-
lich liegt im mangelnden Wissen über 
eine gesunde Ernährung ein Grundpro-
blem. 

Wir von „Deine Ernährung“ orientieren 
uns an der Fragestellung: Wie kann jeder 
seine Gesundheit über die Ernährung ef-
fektiv unterstützen und wie können wir 
uns so ernähren, dass die optimale Men-
ge an Nährstoff en in unserem Körper 
ankommt und unser Körper gleichzeitig 
so wenig wie möglich von schädlichen 
Substanzen belastet wird? Die große 
Rolle spielt dabei die rohköstliche Ernäh-
rungsweise in Verbindung mit unseren 
heimischen Wildkräutern. 

In der Rohkost-Zubereitung vereinen 
wir die nährstoff reichsten Lebensmit-
tel zu leckeren Gerichten und ebnen 
den Weg für Gesundheit, Schönheit, 
Nachhaltigkeit und Glück. Dabei geht 
es nicht darum, eine dogmatische und 
100 prozentige Rohkost-Ernährung zu 
zelebrieren. So kann es wertvoll sein, 
eine gewisse Flexibilität zu bewahren. 
Für jeden sieht die optimale Ernährung 
etwas anders aus und unterliegt über 
die Zeit auch immer wieder Verände-
rungen. Wer ideologisch festgefahren 
ist, tut sich meist schwerer dabei, intu-
itiv zu spüren, was dem Körper wirklich 
gut tut. Es geht somit im wörtlichen 
Sinn um „Deine“ Ernährung und die „Ent-
deckung der somatischen Intelligenz“. 

Bei unserem Ausbildungskonzept ha-
ben wir uns immer von der Frage leiten 
lassen: „Was nährt uns wirklich?“ Auf der 
Grundlage der Ernährungswissenschaf-
ten unter Berücksichtigung der Aussa-
gen der Pioniere der Rohkostbewegung 
sowie Erkenntnissen der aktuellen Roh-
kostbewegung, haben wir die Essenz 
herausgearbeitet, die Gesundheit bis ins 
hohe Alter ermöglichen kann. 

Medizinisch und ernährungswissen-
schaftlich arbeiten wir mit Dr. John 
Switzer zusammen. Unser Bestreben, 
nach den besten und vitalstoff reichsten 
Nahrungsmitteln Ausschau zu halten, 
mündet in einen nahezu identischen 
Ernährungsansatz und veranlasste uns, 
das Wissen für die Ausbildung aus dem 
Konzept „Deine Ernährung“ und der 
„Wildkräuter-Vitalkost“ von Dr. Switzer 
zusammenzuführen.

So verspricht unsere Ausbildung zum 
„Ernährungsberater roh-vegan“ jedem 
Teilnehmer ein hohes Level an Wissen 
über die grundlegenden Zusammenhän-
ge zwischen Gesundheit und Ernährung, 
ermöglicht eine weitreichende persönli-
che Bereicherung und bietet die wesent-
lichen Wissensbausteine für eine erfolg-
reiche Ernährungsberatung.

Die Ausbildung ist für alle geeignet, die 
ihre Leidenschaft für Ernährung zu ihrem 
Beruf machen und andere Menschen auf 
ihrem Weg zu mehr Gesundheit unter-
stützen wollen, aber auch für alle, die ein 
tieferes Verständnis über die gesundheit-
liche Wirkung einer natürlichen Ernäh-
rungsweise erlangen und diese auf ein 
höheres Level heben möchten.

Messe-Rabatt: Bei Anmeldung an un-
serem Messestand gewähren wir einen 
Rabatt von 50 Euro.                    Jürgen Eder
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Natural Organics geht neue Wege
Wie Achtsamkeit und Nachhaltigkeit ganz neue Produkte entstehen lässt

Die gesunde Naturkosmetik von Natural Organics ist ganz besonders beliebt bei Individualisten, Naturkos-

metikfans, Tierliebhabern, Trendsettern und bewussten Konsumenten, welche Wert auf höchste Qualität, 

Selbstbestimmung, Nachhaltigkeit und Achtsamkeit legen.  

Natural Organics arbeitet ausschließ-
lich mit besten naturreinen Rohstof-

fen und garantiert somit eine unver-
wechselbare Qualität ihrer Produkte. Ihr 
spezielles und schonendes Herstellungs-
verfahren macht die Produkte von Natu-
ral Organics zu dem, was sie sind: Dem 
Besten aus der Natur.

Als weltweit erstes und einziges Unter-
nehmen bietet Natural Organics eine 
100 Prozent naturreine und zertifi zierte 
biomimetische Naturkosmetik auf dem 
Markt.

Ihr Nachhaltigkeitskonzept umfasst nicht 
nur den beispielhaften Einsatz von Glas-
behältnissen, das Unternehmen holt 
durch das Projekt „Revolution Nachhaltig-
keit“ auch von all seinen Kunden Kunst-
stoff teile wie zum Beispiel Spenderköpfe 
und Schraubdeckel zurück und garantiert 
mit ihrem Partner ein 100%iges Recyc-

ling bis hin zur Wiederverwertung. Dies 
ist absolut wegweisend in der Branche.

Das Achtsamkeitskonzept befasst sich 
schon in der Entwicklung damit, was 
nach der Nutzung der Produkte nicht nur 
mit den Behältnissen, sondern auch mit 
dem Produktinhalt geschehen wird.

Hierdurch betreibt Natural Organics von 
Anfang an aktiven Umweltschutz.

Natural Organics produziert Kosmetik 
nach Pharma Standards und garantiert 
somit die höchstmögliche Sicherheit, 
Stabilität und Transparenz in der Kosme-
tikbranche. Zudem produziert das Unter-
nehmen nicht auf Lagerhaltung, sondern 
passt ihre Herstellung an die jeweiligen 
Marktgegebenheiten an.

Ihre naturgesetzliche Philosophie vereint 
moderne Entwicklung und Produkti-
on mit den besten Rohstoff en, gelebter 

Nachhaltigkeit und vorausschauender 
Achtsamkeit in den gesündesten natur-
kosmetischen Produkten weltweit. 
                                                                Toby Sulianto 
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Cell Garden - natürliches Superfood
Die Cell One - Sprossen züchten leicht gemacht

Es ist das klassische Problem der heutigen Zeit: Wir sind eng in unseren Alltag eingespannt, stehen unter 

steigendem Leistungsdruck und Zeit wird zu einer immer knapperen Ressource. Wie lässt sich das mit ei-

nem gesunden Lebensstil verknüpfen? Cell Garden hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit gesunder, frischer 

und biologischer Ernährung einen Weg zu fi nden, dem Körper die Nährstoff e zu liefern, die er braucht. Wie 

das geht? 

Die Antwort von Cell Garden lautet: 
Sprossen und Microgreens – die 

wahren Superfoods. Was sie zu Super-
foods macht? Das ist zum einen die leich-
te Verdaulichkeit, wodurch dem Körper 
kaum Energie entzogen wird, und zum 
anderen der hohe Anteil an Vitaminen 
und sekundären Pfl anzenstoff en. Die 
Nährwerte sind bei der Pfl anze in Spros-
senform um ein Vielfaches größer als bei 
der ausgewachsenen Pfl anze. Hierzu hat 
das junge Start-up ein komplettes Ernäh-
rungskonzept und einen Sprossenzucht-
Automaten entwickelt, der Smart Garde-
ning auf ein neues Level bringt

Wer und was steckt hinter Cell Garden? 

Cell Garden – hinter dem Namen steckt 
das dreiköpfi ge Team bestehend aus Ma-
rina Zeisler, Joe Teips und Alexander Lier. 

Das Trio hat den Siegeszug der Sprossen 
und Microgreens in Aalen gestartet und 
bereits einige begeisterte Sprossengärt-
nerInnen gefunden. Darunter sind viele 
AhtletInnen, die von der Leistungsstei-
gerung und den schnelleren Regenerati-
onszeiten dank sprossenbasierter Ernäh-
rung profi tieren. 

Neben dem Thema Fitness zielen die In-
halte und Rezepte auf die Bereiche Ab-
nehmen und Gesundheit ab.

Die Cell One – Sprossen züchten leicht 
gemacht 

Wie kinderleicht das Sprossen züchten 
funktioniert, beweisen die drei Gründer 
auf ihren Social Media Channels. Das 
Startup entwickelt ein Smart Gardening 
Device, einen Sprossenzucht-Automaten 
für den urbanen Menschen, mit dem fri-
sche Superfoods einfach und schnell zu 
Hause gezogen werden können. 

Dabei dreht sich alles um Sprossen, Mi-
crogreens, Getreide und Nüsse, denn das 
sind die idealen Zutaten für morgens, 
mittags und abends. Die hundertprozen-
tigen Bio-Samen verpackt Cell Garden in 
praktische Pads, die in der Cell One akti-
viert werden. Ein smartes System mit au-
tomatischer Steuerung sorgt für optima-
les Wachstum und schnelle Ergebnisse. 

Dazu gibt es vielfältige, leckere Rezepte 
und eine App, die ein gesundes Leben 
unkompliziert organisiert. Mit diesem 
Geschäftsmodell setzt Cell Garden auf 
den wachsenden Gesundheitsmarkt und 
besetzt mit ihrer Lösung für Vertical Gar-
dening und Superfoods Themen, die ak-
tuell hoch im Kurs stehen. 

Nicht zuletzt macht die Cell One mit ih-
rem zeitlosen Design überall in der Woh-
nung einen guten Eindruck.

Sprossen-Ernährung leicht gemacht – 
der Superfood Assistant

Rezepte, die schmecken und gesund 
sind! Das ist die Devise des Kochbuchs 
Superfood Assistant von Cell Garden. 

Das Kochbuch beinhaltet nicht nur einfa-
che und leckere Rezepte für Clean Eating 
mit Sprossen und Microgreens – Das Be-
sondere an dem Buch ist das gesamte Er-
nährungskonzept, auf dem Cell Garden 
basiert, das im Buch genau erklärt wird. 
Hier dreht sich alles um nährstoff reiches 
Essen mit Sprossen und Microgreens. 

Am Anfang des Buches wird Schritt für 
Schritt erklärt, wie man selbst zum Spros-
sengärtner bzw. zur Sprossengärtnerin 
wird und sich seine Lebensmittel ein-
fach selbst ziehen kann. Und wer seine 
ersten Sprossen geerntet hat, kann sich 
gleich an die Rezepte machen: Leckere 
Wraps, deftige Eintöpfe und Desserts für 
Naschkatzen stehen auf dem Plan, alles 
vollwertig pfl anzlich, zuckerfrei und vor-
wiegend glutenfrei. 

Alle Rezepte sind mit Icons versehen, die 
für die verschiedenen Bereiche, wie De-
tox, Muskelaufbau und Co., stehen. Im 
hinteren Teil des Buches gibt es einen 
Vier-Wochen-Ernährungsplan, mit dem 
jeder sein persönliches Ziel erreichen 
kann. 

Mit zahlreichen Informationen über die 
Sprossen, den Keimprozess und die je-
weiligen Nährstoff e ist der Superfood 
Assistant für Anfänger und Fortgeschrit-
tene in der Sprossenwelt geeignet.
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Wie wichtig gesunde Ernährung ist, ha-
ben alle drei aus dem Cell Garden-Team 
gelernt. Sie alle kommen aus verschiede-
nen Bereichen, haben unterschiedliche 
Erfahrungen gesammelt und unabhän-
gig voneinander zu diesem Thema ge-
funden. 

Marina, Joe und Alexander ernähren sich 
vollwertig pfl anzlich, entsprechend sind 
auch die Rezepte konzipiert. Dies heißt 

allerdings nicht, dass sprossenbasierte 
Ernährung nur so funktioniert. Die Leser-
schaft ist bunt gemischt und begeistert 
sich für frische und gesunde Lebensmit-
tel. 

Und dies ist auch das große Ziel von Cell 
Garden: Sprossen und Microgreens zu 
einem beliebten Lebensmittel machen 
und die vielfältigen Vorteile aufzeigen. 
Und dabei sind alle herzlich willkommen.
                                                     Alexander Lier
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Schilddrüsen-Erkrankungen sind auf 
dem Vormarsch!
Jede fünfte Frau leidet mittlerweile an einer Schilddrüsen-Fehlfunktion, doch die 

Dunkelziff er ist weit höher!

Was kaum einer weiß: Wir züchten uns unsere Schilddrüsen Erkrankungen selbst. Das gute daran? Wir kön-

nen sie selbst wieder loswerden. Die Art und Weise, wie wir leben, wann wir schlafen sowie  was und wann wir 

essen, hat einen massiven Einfl uss auf unser hormonelles Gleichgewicht und die Gesundheit unsere Drüsen. 

Die Schilddrüse ist eine unserer wich-
tigsten Drüsen, denn sie steuert so 

gut wie alle Körperfunktionen. Sie regu-
liert deinen Puls, Fettverbrennung, Nähr-
stoff aufnahme, Denkleistung, Energiele-
vel, Körpertemperatur – um es kurz zu 
machen, sie kontrolliert deinen gesam-
ten Stoff wechsel und sogar dein Immun-
system! 

Die Schulmedizin bietet hier reine Sym-
ptombehandlung – haben wir zu wenig 
Schilddrüsenhormon, Thyroxin, so wird 
es einfach in Tablettenform verabreicht. 
Haben wir eine zu aktive Schilddrüse, 
so wird diese herausgeschnitten. Keiner 
dieser Wege fragt danach, warum die 
Schilddrüse plötzlich zu viel oder zu we-
nig arbeitet. 

Beseitigen wir aber nicht die Ursache, 
werden die Problem fortbestehen. Ich 
war selbst an Hashimoto, Basedow und 
einer Schilddrüsen Unterfunktion für 
zehn Jahre erkrankt. In meiner persön-
liche Selbstheilung und der Arbeit mit 
über 1000 Teilnehmer meiner Schilddrü-
sen-Academy begegnen mir mir immer 
wieder drei westnliche Faktoren für eine 
hormonelle Störung.

Erstens nehmen wir immer mehr Fremd-
hormone im Alltag auf,  wie beispielswei-
se BPA in Plastikprodukten. So entsteht 
eine Östrogendominanz und letztlich 
eine Schilddrüsen Unterfunktion. Aber 
auch über tierische Nahrung wie Fleisch 
und Milch nehmen wir Stress- und 
Wachstumshormone auf. Selbiges gilt 

für Pille, Progesteroncremes, Kosmetik-
produkte oder Nahrungsergänzungs-
mittel. Fremdhormone geben unserem 
Körper völlig falsche Informationen dar-
über wieviel Hormone wirklich benötigt 
werden, und so entsteht Chaos! 

Durch die Zugabe  von Tabletten haben 
wir ganz nebenbei aus einem akuten Un-
gleichgewicht eine chronische Störung 
gemacht. Der erste Schritt ist also, dass 
du von jetzt an Fremdhormone im Alltag 
bewusst meidest.

Zweitens sind unsere Selbstregulati-
ons-Mechanismen gestört. Nur mit ei-
nem intaktem Darm und dem richtigen 
PH-Wert, kann der Körper ein zu viel an 
Hormonen selbst binden und ausschei-
den. Herrscht in unserem Darm ein zu 
sauerer PH Wert, werden  Hormone aus 
ihren Verbindungen gelöst und wandern 
zurück in den Blutkreislauf. Der Körper 
hat also keine Möglichkeit, sich selbst zu 
regulieren. Daher ist eine grundlegende 
Darmsanierung das A und O, wenn wir 

eine gesunde Schilddrüse haben wollen.

Drittens herrscht eine massive Übersäu-
erung unseres Lymphsystems. Wenn dei-
ne Schilddrüse nicht richtig funktioniert, 
dann funktionieren Zellen nicht richtig. 
Das ist immer dann der Fall, wenn Säuren 
von unserem Lymphsystem nicht mehr 
abtransportiert werden, da dieses über-
lastet ist. Es entsteht ein Säurestau und 
alle umliegenden Zellen werden verätzt. 
So also auch deine Schilddrüse. Stoppen 
wir die Übersäuerung und geben unse-
rem Körper das nötige Baumaterial für 
gesunde Zellen, wird Regeneration mög-
lich! 

Tausche Alkohol, Stress, unglückliche Be-
ziehungen, Gluten, tierisches Eiweis und 
tote degenerierte Nahrung ein, gegen  
Tiefschlaf, Atemübungen und die Kraft 
der Bio-Photonen. Du wirst merken, dass 
der Körper immer auf deiner Seite ist, 
wenn du ihn nur lässt. 
                                              Rebecca Joy Maria

Rebecca Joy Maria

Tel. +49 176 25118702
team@rebeccajoymaria.com
www.rebeccajoymaria.com

Social Media Stand
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Avocado - Superfrucht für jeden Tag
Die Superfood-Frucht ist kein Dickmacher!

Botanisch gesehen sind Avocados Beerenfrüchte. Sie wachsen an bis zu 20 Meter hohen Bäumen in subtro-

pischen und tropischen Regionen. Die Früchte werden immer hart und unreif geerntet und kommen meist 

auch so in den Handel. Bei uns sind sie das ganze Jahr über erhältlich und stammen häufi g aus südeuropäi-

schen Ländern, Südafrika oder Israel.

In Deutschland sind vor allem die Sor-
ten "Fuerte" (erkennbar an der glatten, 

grünen Schale) sowie "Hass" mit dicker, 
unebener und fast schwarzer Schale er-
hältlich. Meist müssen Avocados nach 
dem Kauf einige Tage nachreifen. Wenn 
die Schale auf Druck leicht nachgibt, ist 
die Frucht reif. Reife Avocados haben ein 
gelblich-grünes Fruchtfl eisch von cre-
mig-weicher Konsistenz. Nach dem Auf-
schneiden verfärbt es sich schnell bräun-
lich, durch einige Spritzer Zitronensaft 
behält es seine grünliche Farbe.

Avocados schmecken nur roh, gegart 
werden sie bitter. Ihr leicht nussiges Aro-
ma passt sehr gut zu Salat. Auch als Mus 
oder püriert als Guacamole-Dip oder mit 
etwas Salz auf Brot sind die Früchte ein 
Genuss. Avocados enthalten viele wichti-
ge Vitamine und Mineralstoff e, aber auch 
rund 23 Gramm Fett pro 100 Gramm. Da-
bei handelt es sich aber hauptsächlich 
um gesunde, mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren, weshalb Avocados keines-
wegs Dickmacher sind.

Wie wir den Avocado-Pfl ücker ken-

nengelernt haben:

Es begann mit unserer Liebe zu guten 
Früchten, Avocados und anderen Pro-

Passiofl ora
Fruchtimport Michael Thiele

Marie-Curie-Straße 14
30974 Wennigsen 
Tel. 05103-927886

info@passiofl ora.com
www.passiofl ora.com
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dukten in Rohkostqualität. 2017 hatten 
wir unseren ersten langen Aufenthalt im 
Süden Spaniens. Wir haben auf einer Bio-
Avocado-Finca gewohnt und gearbeitet. 
Beim Nachbarn durften wir Cherimo-
yas vom Boden aufsammeln. Sie haben 
himmlisch geschmeckt. In einer ebenso 
guten Qualität haben wir die Avocados 
bekommen. So wurde die Idee geboren, 
diese und andere Produkte direkt aus 
Spanien zu importieren. 

Wir sind dann im Frühjahr 2018 wie-
der  nach Spanien gefahren, um weitere 
Kontakte zu Kleinbauern zu knüpfen. Im 
Frühjahr sind eigentlich kaum mehr Avo-
cados in Spanien an den Bäumen. Die 
Großbauern ernten spätestens im Febru-
ar alles ab, damit die neue Avocadoblüte 
schnell wieder beginnt. Außerdem fallen 
zunehmend Avocados herunter, wenn 
sie länger am Baum hängen – und her-
untergefallene Avocados können nicht 
mehr verkauft werden. 

Einige Kleinbauern haben sich aber dar-
auf spezialisiert, die Avocados möglichst 
lange am Baum hängen zu lassen bzw. 
den Baum nicht auf einmal zu ernten. Die 
Avocados bleiben dann bis in den Spät-
sommer am Baum. Die Qualität ist abso-
lut hervorragend, sie sind voll ausgereift 
und cremig. Trotzdem sind die Avocados 
beim Ernten fest – sogar auch dann noch, 
wenn sie voll ausgereift vom Baum fallen. 
Avocados sollten möglichst nicht so kalt 
gelagert werden, es sind schließlich tro-
pische Früchte. Bei Kälteschäden bekom-
men Avocados leicht braune Stellen im 
Fruchtfl eisch. Die beste Lagertemperatur 

liegt zwischen 10 bis 12 Grad Celsius.

Beim Verkauf werden wir auf den Wasser-
verbrauch von Avocados angesprochen. 
Für ein Kilogramm Avocados benötigt 
der Avocadobaum bis zu 1.000 Liter Was-
ser. Bei unserem Bauern vor Ort nach-
gefragt ergab, das rund 50 Prozent des 
Wassers vom Regen und die anderen 50 
Prozent  aus einem Stausee kommen. Im 
Vergleich: Für die Fleischproduktion wird 
das zehn- bis zwanzigfache an Wasser 
benötigt. 

Auf jeden Fall sind Avocados sehr gesund 
und dazu auch noch lecker. Mit ihrer cre-
migen Konsistenz sind sie hervorragend 
für viele Rohkostrezepte geeignet!
                                         Regine Behrmann-Thiele

Ihr Online-Shop für 
tolle Früchte und vegane Rohkost!

www.passiofl ora.com
info@passiofl ora.com
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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 der Shea-, 

Weihrauch-, Aff enbrot-, Moringa-, Johannisbrot- oder Kakaobaum 

und Pfl anzen, die in Afrika als heilig bezeichnet werden. 

Hier triff t 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 befi ndet. 

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 Inhaltsstoff e und sind 
ein Segen für Körper, Sinne und Geist.

In meiner Heimat habe ich die Kraft der 
Urpfl anzen erfahren. Diese Pfl anzen 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 Pfl anzen weitergege-
ben. Für mich ist das ein Wunder und zu-
gleich ein 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 Aff enbrotbaum - 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 Fruchtfl eisch, 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 Pfl ege der Haut Verwendung 
fi ndet. 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-
Pfl ege. Auch in der Tierpfl ege fi ndet sie 
Verwendung.

In der Hautpfl ege 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-
welteinfl üsse. 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
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Anzeige

Urs & Rita Hochstrasser, Zentrum für Rohkost und Gesundheit 
Rohkost vom Feinsten 

im Rebstock, Dorfstr. 23, 5078 Effingen, Schweiz  /  Tel: +41 (0)62 876 20 22  /  www.urshochstrasser.ch   

Interessante Seminare
im Zentrum für

Rohkost und Gesundheit
Informationen unter urshochstrasser.ch



Dr. Switzers Wildkräuter-

Vitalkost-Bücher
Erleben Sie die Vorteile von Dr. Switzers Wildkräuter-

Vitalkost in seinem in 6. Aufl age erschienenen großen 

Rezeptbuch sowie in seinem kleineren farbigen 

Rezeptbuch für Anfänger und Fortgeschrittene mit vielen 

Abbildungen. Lesen Sie seine gesammelten Artikel aus 

über zehn Jahren zu dieser Energienahrung der Zukunft in 

Dr. Switzers umfangreichem Beiträge-Buch. 2017 erschien 

das umfassende Therapie- und Rezeptbuch für Betroff ene 

von Krebs und anderen degenerativen Erkrankungen, 

das Anfang 2019 durch ein praxisorientiertes erweitertes 

Rezept- und Anleitungsbuch bei schweren Erkrankungen 

ergänzt werden wird. 

220 Seiten, farbig, 27,90 Euro

ISBN 978-3-94-260705-6

Ca. 150 Seiten, farbig, mehr 

als 40 heilkräftige Rezepte

NEU 

Praxisbuch 

erscheint 2019

278 Seiten, 22,90 Euro, 

ISBN 978-3-00-033320-0

532 Seiten, 27,90 Euro, 

ISBN 978-3-9815903-4-0

88 Seiten, farbig, 15,90 Euro, 

ISBN 978-394260-702-5

60 Rezepte

für Beginner

189 Rezepte

Dr. med. John Switzer

Urkraftquelle GmbH

Tel. 08157-7152

info@urkraftquelle.de
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