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Liebe Interessierte, lieber Mensch,
mit „Ich bin sauer!“ beschreibt der Volksmund sehr treffend den aktuellen
Zustand unserer zivilisierten Gesellschaft. Die Übersäuerung im wörtlichen,

Liebe Freunde,
liebe Gäste des
Stillachtals!

wie im übertragenen Sinne, bildet heute die Grundlage vieler Krankheitsbilder
unter denen wir leiden. Und selbst wenn wir (noch) keine krankhafte Veränderungen an uns wahrnehmen, arbeitet sich die Säureflut oft subtil durch
unser Körpersystem. Was bedeutet es denn konkret für uns übersäuert zu
sein? Säure entsteht in unserem Körper wenn in den täglichen Stoffwechselvorgängen so viele Säuren und Schlacken anfallen, dass unser Entgiftungssystem diese nicht mehr alle „entsorgen“ kann. Diese Abfallprodukte werden
dann in unserem Körper abgelagert und verseuchen hier unser Gewebe,
Muskulatur, Gelenke und schlimmstenfalls auch unsere Organe und Blutkreisläufe. Das klingt dramatisch und das ist es letztlich auch. Denn wenn wir uns

Liebe Interessierte, lieber Mensch,
mit „Ich bin sauer!“ beschreibt der Volksmund sehr treffend den aktuellen Zustand unserer zivilisierten Gesellschaft. Die Übersäuerung im wörtlichen , wie im übertragenen Sinne, bildet heute die Grundlage vieler Krankheitsbilder unter denen wir leiden. Und selbst wenn wir ( noch ) keine krankhafte Veränderungen an uns wahrnehmen, arbeitet sich die Säureflut oft subtil durch unser Körpersystem . Was bedeutet es denn konkret für uns übersäuert zu sein ? Säure entsteht in unserem Körper wenn in den täglichen Stoffwechselvorgängen so viele Säuren und Schlacken anfallen, dass unser Entgiftungssystem diese nicht mehr alle „entsorgen“ kann. Diese Abfallprodukte werden dann in unserem Körper abgelagert und verseuchen hier unser Gewebe, Muskulatur, Gelenke und schlimmstenfalls auch unsere Organe und Blutkreisläufe. Das klingt dramatisch und das ist es letztlich auch. Denn wenn wir uns vor Augen halten dass unsere schwer säurelastige Ernährung in unserem Körper zu Belastungen durch Schwefelsäure, Salzsäure und Phosphorsäure führt, nähern wir uns hier bereits dem Thema Vergiftung und Verätzung.
Um wiederum der Säureflut her zu werden benötigt unser Körper basische Mineralstoffe wie Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Eisen. Diese Mineralstoffe kann unser Körper nicht selbst bilden und somit ist er darauf angewiesen, dass wir ihm diese Mineralstoffe über die Ernährung zuführen. Dies ist oft sehr wirkungsvoll als „BASENKUR“ über einen Zeitraum von 6-8 Wochen ( in schweren Fällen auch länger ) , in denen wir uns ausschließlich von basenbildenden Lebensmitteln ernähren um die Säureanteile aus unserem Gewebe/Muskulatur/Gelenke auszuschwemmen und um diese Mineralstoffdepots wieder aufzufüllen. Darüber hinaus gilt es ein Bewusstsein für die basische Ernährung zu entwickeln um auch künftig im Alltag den Körper immer wieder mit ausgleichenden basenbildenden Anteilen zu versorgen.
Da viele Krankheiten ihren Ursprung in der Übersäuerung finden ( wie ZB Arthrose, Cellulite, Faltenbildung, Sodbrennen, Bluthochdruck, Fibromyalgie und viele mehr) kann man hier mit einer bewussten basischen Ernährung wieder Entlastung und sogar Heilung erreichen.
Wichtig hierbei ist es aber sich nicht nur in seinen Ernährungsgewohnheiten umzustellen, sondern auch die eigenen Lebensumstände zu hinterfragen. Denn nicht nur unser Essverhalten macht uns sauer , sondern im mindestens gleich großen Anteil auch für uns belastende Situationen. Stress, Druck, Unregelmäßigkeiten, emotionale Belastungen sorgen ebenso für ein saures Milieu in unserem Körper, wie Kaffee, Alkohol, Weißmehl, Zucker und Co. Aus diesem Grund erachten wir es im Stillachtal als wichtig auch diesen Anteil in uns zu entsäuern. Hier ist es maßgeblich für uns wieder ein Bewegungsritual zu finden , das uns Freude bereitet. Es gilt sich wieder freie Räume für Entspannung und für das Durchatmen zu schaffen und wieder in einen guten ECHTEN und liebevollen Kontakt mit unserem Körper zu kommen. Denn wenn wir wieder diese tiefe Kommunikation mit unserem Körper erfahren, werden wir ganz von selbst achtsam dafür was ihm gut tut und was nicht.
Und all das zusammen ergibt – und das durften wir in zahlreichen Basengruppen erfahren! – ein wunderbares, einfaches, unkompliziertes Paket um wieder zurück zu unserer ureigenen BASIS zugelangen und von dort wieder zu starten in ein Leben voller Energie und Weichheit.
Ihre Gloria Thaumiller

vor Augen halten dass unsere schwer säurelastige Ernährung in unserem
Körper zu Belastungen durch Schwefelsäure, Salzsäure und Phosphorsäure
führt, nähern wir uns hier bereits dem Thema Vergiftung und Verätzung.
Um wiederum der Säureflut Herr zu werden benötigt unser Körper basische
Mineralstoffe wie Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Eisen. Diese

Die Welt
gehört dem,

der Sie

genießt.
Giacomo Leopardi

Mineralstoffe kann unser Körper nicht selbst bilden und somit ist er darauf
angewiesen, dass wir ihm diese Mineralstoffe über die Ernährung zuführen.
Dies ist oft sehr wirkungsvoll als „BASENKUR“ über einen Zeitraum von 6-8
Wochen (in schweren Fällen auch länger), in denen wir uns ausschließlich
von basenbildenden Lebensmitteln ernähren um die Säureanteile aus unserem Gewebe/Muskulatur/Gelenke auszuschwemmen und um diese Mineralstoffdepots wieder aufzufüllen. Darüber hinaus gilt es ein Bewusstsein für
die basische Ernährung zu entwickeln um auch künftig im Alltag den Körper
immer wieder mit ausgleichenden basenbildenden Anteilen zu versorgen.
Da viele Krankheiten ihren Ursprung in der Übersäuerung finden (wie z.B.
Arthrose, Cellulite, Faltenbildung, Sodbrennen, Bluthochdruck, Fibromyalgie
und viele mehr) kann man hier mit einer bewussten basischen Ernährung
wieder Entlastung und sogar Heilung erreichen.
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Wichtig hierbei ist es aber sich nicht nur in
seinen Ernährungsgewohnheiten umzustellen, sondern auch die eigenen Lebensumstände zu hinterfragen. Denn nicht nur
unser Essverhalten macht uns sauer, sondern im mindestens gleich großen Anteil
auch für uns belastende Situationen.
Stress, Druck, Unregelmäßigkeiten, emotionale Belastungen sorgen ebenso für ein
saures Milieu in unserem Körper, wie Kaffee,
Alkohol, Weißmehl, Zucker und Co. Aus
diesem Grund erachten wir es im Stillachtal als wichtig auch diesen Anteil in uns zu
entsäuern. Hier ist es maßgeblich für uns
wieder ein Bewegungsritual zu finden, das
uns Freude bereitet. Es gilt sich wieder
freie Räume für Entspannung und für das
Durchatmen zu schaffen und wieder in
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einen guten ECHTEN und liebevollen
Kontakt mit unserem Körper zu kommen.
Denn wenn wir wieder diese tiefe Kommunikation mit unserem Körper erfahren,
werden wir ganz von selbst achtsam dafür
was ihm gut tut und was nicht.
Und all das zusammen ergibt – und das
durften wir in zahlreichen Basengruppen
erfahren! – Ein wunderbares, einfaches,
unkompliziertes Paket um wieder zurück
zu unserer ureigenen BASIS zugelangen
und von dort wieder zu starten in ein Leben
voller Energie und Weichheit.

Ihre Gloria Thaumiller
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Was ist denn
nun basisch
und was Säure
bildend?

Säurebildner

Das ist die große Frage und es ist insofern
etwas schwierig weil es nicht DIE ultimative
Liste dazu gibt. Das hängt unter anderem
damit zusammen, dass wir alle auch das was
wir zu uns nehmen unterschiedlich verstoffwechseln. Wir im Stillachtal orientieren uns
an den Erfahrungswerten, die wir mit vielen

• Alle tierischen Produkte (Wurst, Fleisch, Fisch)
• Milchprodukte ( Milch, Joghurt, Käse, etc.)

Menschen gemeinsam - und natürlich auch

• Getreide (außer Dinkel, Hirse, Buchweizen in geringen Anteilen ) und Gebäck

in zahlreichen Selbstversuchen – gesammelt

• Zucker in jeder Form

haben.

• Alkohol
• Softgetränke, Mineralwasser, Fruchtsäfte (meist gesüsst )
• Kaffee, Grüntee, Schwarztee, Früchtetee, aromatisierter Roibosstee

Basische Lebensmittel

• Sojaprodukte
• Nudeln und Reis
• Alle verarbeiteten Produkte (Glutamat, Geschmacksverstärker, etc.)

• Alle Wurzelgemüse (Kartoffel, Karotten, Sellerie, etc.)
• Blattsalate
• Gurken, Avocado
• Alles „grüne“ Gemüse und Kohlarten
• Pilze
• Alle Obstsorten (v.a. Bananen, Äpfel, Birnen)

Dies ist mal eine sehr grobe Übersicht über die Säure und Basenbildner unter den Lebens-

• Basentee, Kräutertee, Leitungs- und Heilwasser

mitteln. Das sieht auf den ersten Blick auch erstmal sehr spartanisch aus, aber lassen Sie

• Alle Nussöle (nicht erhitzen!), Oliven/ Raps/ Kokosöl

sich im folgenden überraschen wie kreativ und abwechslungsreich die basische Küche

• Kokosmilch, Mandelmilch (ungesüsst )

à la Stillachtal sein kann und tauchen Sie aus den Impulsen heraus auch wieder ein in

• Alle Kräuter und Sprossen

ihre eigene Kreativität!

• Nüsse
• Dinkel (Dinkelflocken/ Dinkelsaat) - in Maßen
• Zum Würzen: Basenbrühe, Steinsalz (sehr mäßig)
• Pfeffer, Curry, Kreuzkümmel, Ingwer, Kurkuma, etc.
• Hummus (Kicherebsenpürree), Mandelmus
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FRÜHSTÜCK
Frühstück

8

Basen
Brei

BeerenQuinoa

Mandelmilch mit etwas Zimt und gemahlenem Kardamom, gemahlener Vanille zum Kochen

In einem Kochtopf 1 Tasse Quinoa, 700 ml Mandelmilch (ungesüsst) und Zimt zum Kochen

bringen. Dann Mandeln gehackt hinzufügen. Es können auch andere beliebige Nusssorten

bringen, dann abdecken und auf sehr kleine Flamme stellen, gut umrühren.

(Haselnüsse, Walnüsse, Hanfnüsse...) verwendet werden. Allerdings wird Mandeln die größte

Nach 10 Minuten 1 Apfel und ein paar Rosinen einrühren und noch einmal 5 Minuten köcheln

basische Wirkung zugeschrieben. Hirseflocken hinzufügen.

lassen, dann von der Platte nehmen und zugedeckt ziehen lassen.

Es können alternativ auch Dinkel – oder Buchweizenflocken verwendet werden, oder eine

Zum Schluss noch mit etwas gemahlener Vanille verfeinern und Walnüsse und frische

Kombination aus diesen Dreien. Kräftig durchrühren und auf kleinster Stufe ca. 10 Minuten

Erdbeeren oder Granatäpfeln unterrühren.

weiterköcheln lassen. Achtung Einbrenngefahr, immer wieder zwischendurch umrühren und
falls es zu dick wird noch etwas Wasser oder Mandelmilch nachgießen. Wer es gerne hat

Power pur für einen neuen Tag!

kann auch ungesüsste Trockenfrüchte ca. 12 Stunden vorher in wenig Wasser einweichen
und diese dann in den fertigen Brei mit dazugeben. Das süsst durch die Fruchtsüsse noch
ein wenig. Also beispielsweise Cranberries, Apfelstücke, Aprikosen… Kann dann so gut
über Nacht stehen bleiben und Morgens bei Bedarf nochmal kurz warm gemacht werden
oder einfach heißes Wasser zufügen.
Hält sich dann so im Kühlschrank gut 3-4 Tage lang.
Mit etwas frischem Obst (1 Banane – oberbasisch!) habt Ihr einen guten Start in den Tag.
Und nicht vergessen gut zu trinken den Tag über!
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Stillachtaler
Müsli

Brotaufstrich
zum
Frühstück

Milch mit etwas Rohrzucker, Zimt und gemahlenem Kardamom zum Kochen bringen.

Wir besorgen uns im Reformhaus oder Bioladen

Zutaten:

Dann Mandeln, Haselnüsse (oder Nüsse nach Wahl), Cranberries (oder alternativ Rosinen

ein Glas Kichererbsenpürree (Hummus). Wer es

· Saft von einer halben Zitrone

etc.) Haferflocken und Dinkelflocken hinzufügen.

gerne einmal probieren möchte und das Pürree

· ½ TL Paprikapulver edelsüß

Kräftig durchrühren und auf kleinster Stufe ca. 10 Minuten weiterköcheln lassen.

selbst herstellen möchte, findet hier ein Grund-

· ¼ TL Currypulver

Achtung Einbrenngefahr, immer wieder zwischendurch umrühren und falls es zu dick wird

rezept. Aber es gibt die wirklich auch schon

· Etwas Kardamom gemahlen

noch etwas Wasser oder Milch nachgießen.

empfehlenswert in der fertigen Variante.

· Chilipulver (je nach Schärfe)

Wir vermischen Hummus dann mit nebenstehen-

· Frischer Schnittlauch

Kann dann so gut über Nacht stehen bleiben und Morgens bei Bedarf nochmal kurz warm

den Zutaten. Das Ganze gut verrühren und ca.

· Frische Kresse

gemacht werden oder einfach heißes Wasser zufügen.

eine halbe Stunde durchziehen lassen. Wer es

Hält sich dann so im Kühlschrank gut 3-4 Tage lang

etwas „bissiger“ mag, kann noch fein geschnittene/gehobelte Karotten, Gurken, Paprika,
Bleichsellerie etc. unter die Masse geben.
Das Ganze genießt man dann am Besten auf
einem reinen Dinkelbrot und man hat einen wunderbaren Start in den Tag!
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SALATE
Salate

14

KarottenNuss
Salat

Blattsalat
mit
Sesam
Dressing

Karotten fein hobeln und mit frischem Zitronensaft

Für die Salatsoße nehmen wir:

Verschiedene Blattsalate (Lollo Rosso, Eisberg-

Dressing:

beträufeln.

· Sesamöl und Olivenöl zu
gleichen Teilen

salat, Eichblatt, Radicchio, Ruccola, Babyspinat)

· Sesamöl

waschen und abtropfen lassen. Unterstützend sind

· Den Saft einer Limette und den
Saft von zwei frischen Orangen

hier alle bitteren Sorten, weil eben diese Bitterstoffe

· Den Saft einer Zitrone und einer
halben Grapefruit hinzugeben

· Etwas Steinsalz, ein wenig frisch
gemahlenen Pfeffer und 1/2 TL
Thaicurry

die Entgiftung der Leber unterstützen.

· 1 TL Gewürzblütenmischung für
die Süße hinzufügen

Anschließend den Sesamdressing zubereiten.

· Etwas Steinsalz, etwas Sojasauce

All diese Zutaten geben wir in ein hohes Behältnis
und mixen sie gut durch. Dann direkt über die
Karotten geben und gut vermengen.
WICHTIG: Der Salat sollte mindestens eine halbe
Stunde gut durchziehen damit sich alle Aromen
verbinden können!
Kurz vor dem Anrichten geben wir noch einen

· Frisch geriebenen Ingwer (wer es
etwas schärfer mag nimmt etwas
mehr)

hinzu (auch alle anderen Nusssorten sind gut geeig-

· Frische fein geschnittene Minze
und frischen Schnittlauch

net) und einen frisch geriebenen Apfel.

· 2 EL Kokosmilch

Nussmix aus Walnüssen, Mandeln und Pistazien

Dies mischen wir nochmals gut durch und genießen
dann das Geschmackserlebnis von Frische und

Das Ganze mit dem Pürierstab gut aufmixen. Das
Dressing darf eine cremige Konsistenz haben. Sollte
er aber zu dickflüssig sein noch etwas Wasser
hinzufügen. Den Blattsalat erst kurz vor dem
Anrichten mit dem Dressing vermischen.
Für den Sommer passen wunderbar noch einige
Melonenstücke zu diesem Salat!

· Frisch geriebener Ingwer
· Frische Minze, frischer Kerbel,
frischer Schnittlauch
· 4 EL Sesammus (Tahin)
hinzugeben
· je 2 TL frischen Orangensaft und
Kokosmilch
· 3 TL geschälten Sesam

Knackigkeit.
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Kicher
Erbsen
Salat

Avocado
Gurken
Salat

Wir bereiten einen Salat vor aus folgenden Zutaten:

Dressing:

1 Bio Salatgurke schälen und der Länge nach

Dressing:

· 1 Dose Kichererbsen

· 1 Avocado (gut gereift)

halbieren. Kerne mit einem Löffel aus der Gurke

· 2 EL guten Apfelsaft

· 1 Handvoll frische Spinatblätter

· Saft einer Limette

entfernen und die Gurkenhälften in Halbmonde

· 2 EL gutes Olivenöl

· 1 Radicchiosalat (oder anderer Blattsalat)

· Extra natives kalt gepresstes
Olivenöl

schneiden. Weiters 2 Avocados schälen und vom
Kern befreien. Avocadofleisch in Würfel schneiden

· Etwas Steinsalz oder Blütensalz
von Aurelia

· 1 Prise Meersalz & schwarzer
Pfeffer aus der Mühle

und mit der Gurke in eine Schüssel geben. Das

· Ein Stück geriebenen Ingwer

Gemisch mit dem Saft einer Limette überträufeln

· 1 Knoblauchzehe fein gerieben

und einige Minuten so durchziehen lassen.

· 2 EL Mandelmilch oder Kokos
milch

· 3 Tomaten
· 1 Stange Sellerie
· 100g Spargel (am besten frisch gekochter)

· Frischer Minze

· 1 rote Paprika

· 50 ml Kokosmilch

· 3 Frühlingszwiebeln
Alles mundgerecht schneiden und gemeinsam in
eine Schüssel geben und dann ein feines Dressing
zubereiten.
Alles gut pürieren und eventuell, wenn sehr dickflüssig, noch etwas Wasser hinzugießen. Dann mit
dem Salat vermischen und den Frühling genießen.

Das Dressing mit dem Stabmixer gut durchmixen
und über den Salat geben. Gut durchmischen und
nochmals einige Minuten durchziehen lassen.
Kann auch wieder gut mit Nüssen (z.B. Cashewkerne) unterstützt werden.

Noch ein Tipp: Nehmt die Schale und das „Innenleben“ der Biogurke und gebt dies in
ein hohes Gefäß. Dazu noch einige Scheiben Biozitrone und einige Minzblätter. Das
Ganze mit heißem Wasser übergießen, stehen lassen und abkühlen lassen. Das ist
ein prima Entschlackungsgetränk und sehr erfrischend!
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Lauwarmer
GemüseHirsesalat

Currylinsen
mit Kartoffel
Birnensalat

Hirse (ca. 250 gr) aufkochen und eine gute halbe Stunde
ausquellen lassen.
Währenddessen Möhren, Lauch, Kohlrabi, Zucchini
schneiden (nicht zu fein) und Kirschtomaten hinzufügen.
Das Gemüse dann zusammen in etwas Sesamöl anbraten
und auf kleiner Flamme weiterdünsten lassen. Bei Bedarf
etwas Gemüsebrühe nachgießen. Nach 10 Minuten das
Gemüse vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen.
Dann (nach ca. 20 Minuten) über das Gemüse frischen
Basilikum und Ruccola geben, sowie 2 EL Sesamöl und
2 EL frisch gepressten Grapefruitsaft und 1 EL weißer
Balsamico Essig. Zusätzlich mit etwas Sojasauce und
schwarzem Pfeffer würzen, sowie mit einem Stück geriebenem Ingwer. Alles gut durchmischen und nochmals
einige Minuten durchziehen lassen. Anschließend die
Hirse untermischen und zügig servieren.Übrigens Hirse ist
ein sehr wertvolles Getreide und auch zum Frühstück ist
beispielsweise Hirsebrei ein wertvoller Start in den Tag!
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Hirse – Reich an Mineralstoffen
und Spurenelementen Hirse
enthält viele Mineralstoffe und
Spurenelemente, insbesondere
Silicium, Eisen und Magnesium.
Hirse wirkt sich daher besonders positiv auf die Knochen,
Gelenke, die Haut, das Haar
und die Nägel aus.Über die Extraportion Eisen (knappt 7 mg
pro 100 g Hirse) freut sich hingegen unser Blut ganz besonders. Hirse enthält kein Gluten
und ist daher leicht verdaulich,
gut bekömmlich und bildet im
Organismus keinen Schleim.
Hirse ist nicht nur gesund sondern sie kann als Schönheitselixier eingesetzt werden. Der
hohe Anteil an Mineralstoffen
und Spurenelementen, der in
der Hirse enthalten ist, ist für die
Gesunderhaltung förderlich.
Der hohe Beitrag an Silizium, der
in dem kleinen Getreidekorn
steckt, wirkt sich äußerst positiv auf die Schönheit der Haare
und Fingernägel aus und sorgt
für ein gesundes Hautbild. Das
Silizium, in Form von Kieselsäure, wirkt also wie ein „kleiner
Schönmacher“.

8 nicht allzu große Kartoffeln waschen und kochen.

Dressing:

In der Zwischenzeit 200 gr rote Linsen in etwas

· frischem Schnittlauch

Olivenöl anbraten und mit Basenbrühe ablöschen,

· frischer Minze

so dass die Linsen gerade so bedeckt sind. Linsen

· 3 EL Leinöl

leicht köcheln lassen für 15 Minuten und immer

· 2 EL weisser Balsamicoessig

wieder Brühe nachgießen, damit sie nicht einbrennen

· 1 TL Honig

(Achtung geht manchmal ganz schnell!)

· Steinsalz und Pfeffer aus der
Mühle nach Geschmack

Anschließend die Linsen würzen: mit Kurkuma Kreuzkümmel oder Mutterkümmel, Paprikapulver edelsüss, frischem Ingwer gerieben, Messerspitze Zimt,

2 TL Thai Curry rot, etwas Sojasauce, bei Bedarf noch etwas Steinsalz hinzugeben und
100 ml Kokosmilch oder Sojasahne. Noch einmal leicht aufkochen lassen und dann vom
Herd nehmen. Dann 2 mittelgroße nicht zu weiche Birnen Schälen und in kleine Würfel
schneiden mit Zitronensaft beträufeln.
Die Kartoffeln abgießen, Schälen und in dünne Scheiben schneiden.
Das Dressing für den Salat herstellen und Kartoffeln, Birnen und Dressing gut vermischen.
Schön sind auch noch Granatäpfel in diesem Salat. Gemeinsam mit den Linsen servieren
und die Explosion von scharf, süß und exotisch bei jedem Bissen genießen!
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Tomaten
Pilzsalat

KohlrabiPastinake
Salat mit
Orangen

Man nehme... Ein paar reife Strauchtomaten und

Zutaten:

2 Kohlrabi (mittelgroß) und 4 Pastinaken schälen

Dressing:

Kirschtomaten gemischt und schneiden diese in

und grob raspeln. Mit dem Saft von einer frisch

· 3 EL geröstetetes Sesamöl

mundgerechte Stücke. Diese marinieren wir dann

· Etwas Kokosblütenzucker
(Reformhaus)

gepressten Grapefruit beträufeln. Anschließend

· 2 EL Limettensaft

mit nebenstehenden Zutaten.

· Etwas Steinsalz

2 mittelgroße Orangen schälen und filetieren und

· Etwas Blütensalz (Aurelia)

Das Ganze vermischen und durchziehen lassen.

· Schwarzer Pfeffer aus der
Mühle

unter die Kohlrabi-Pastinaken mischen.

· Pfeffer aus der Mühle

· Knoblauchzehe gepresst oder
fein gerieben

Das Dressing gut pürieren und mit dem Kohlrabi/
Pastinaken/Orangen Gemisch vermengen. Mit

· Frischen Schnittlauch, frischen
Basilikum fein gehackt

Kokusflocken bestreuen und genießen.

· 3 EL Mandelmilch

In der Zwischenzeit Pilze nach Wahl – Pfifferlinge,
Wiesenchampignons, Steinpilze, Kräutersaitlinge…
waschen und gegebenenfalls schneiden und dann
für 3 Minuten in heißem Olivenöl anbraten.

· Einige Blätter frischer Basilikum
feingeschnitten

Und noch warm zum Tomatensalat hinzufügen.

· 2 EL Leinöl

Eventuell noch etwas Dinkelbrot in Olivenöl anrös-

· 1 EL guter Balsamico

ten und mit frischen Kräutern bestreuen.

· Saft von einer halben Grapefruit
· Eine halbe Zwiebel klein
geschnitten
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AUFSTRICH
Aufstrich | Dipp
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Avocado
Creme

Linsen
Aufstrich

Das Fruchtfleisch von zwei reifen Avocados mit der

Zutaten:

Ca. 150 gr. rote Linsen in 150 ml Basenbrühe

Zutaten:

Gabel zerdrücken und mit den Zutaten zu einer

· 2 EL Limettensaft

ca. 25 min. lang weich kochen. Etwas abkühlen

· Etwas frischer Minze fein gehackt

Creme verrühren. Die Creme kann auch mit Papri-

· Etwas Steinsalz/Kräutersalz

lassen. Dann eine große gekochte Kartoffel fein

· Etwas Sojasauce

ka- und Tomatenstückchen und am Wochenende

· Etwas frisch geriebenem Ingwer

dazu reiben und alles mit 1 EL Sesamöl pürieren.

· Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

mit frischem Knoblauch aufgepeppt werden.

· Frischen Kräutern nach Wahl
(Schnittlauch, Basilikum,
Petersilie...)

Anschließend 1 Karotte fein reiben und mit die-

· Saft von einer halben Limett

sen Zutaten und dem Linsenmus verrühren.

· 3 EL gehackte Pistazien

Sie eignet sich prima als Brotaufstrich oder auch

In einem verschließbaren Glas ca. 10 Tage im
Kühlschrank gut haltbar. Genießen als Brotauf-

als feiner Dip zu Gemüsesticks.

strich oder als Dip zu Gemüsesticks.
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Basischer
Kartoffel
Aufstrich

(zum Dippen oder als Brotaufstrich)
5-6 Kartoffeln in der Schale kochen, noch heiss
schälen und fein reiben.
2 Zwiebeln und 1 Knoblauchzehe fein schneiden
und in Olivenöl glasig dünsten. Abgekühlte Zwiebeln, etwas Kokosmilch und Kräuter nach Wahl
zur Kartoffelmasse geben.
Weiters noch ganz fein gewürfelt Möhren und
Bleichsellerie untermischen.
Mit Majoran, Pfeffer, Wildblütensalz und Muskat
abschmecken und auskühlen lassen.
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SUPPEN
Suppen
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Karotten
Mango
Suppe

Broccoli
Curry
Suppe

6 mittelgroße Karotten schälen und in grobe Stücke

Zutaten:

1 mittelgroßen Broccoli putzen, in Röschen

Zutaten:

schneiden. Ebenso eine reife Mango schälen, vom

schneiden und je nach Größe halbieren. Stiele

· Frischem Basilikum

Kern befreien und in Stücke schneiden. Etwas

· Schwarzer Pfeffer aus der
Mühle

schälen und in Stücke schneiden.

· Geriebener Ingwer

Sesamöl erhitzen und die Karotten – und Mango-

· Etwas Kardamom

2 Möhren schälen und in schmale Streifen hobeln.

stücke kurz darin anschwitzen. Bereits jetzt etwas

· ½ TL Curry (nicht zu mild)

Etwas Oliven-Öl in einem Topf erhitzen und 1 ½

geriebenen Ingwer und frischen Kerbel hinzugeben.

· ½ TL Kurkuma

TL roten Thaicurry (oder Currypaste) kurz im Öl

Das Ganze dann mit ca. ½ l Basenbrühe ablöschen

· Etwas Fenchelpulver (oder
frischer Fenchel fein gerieben)

· Etwas Sojasauce
(erst abschmecken ob es nicht
schon durch die Brühe salzig
genug ist!)

anschwitzen. Dann Broccoli und Möhren dazu-

· ½ TL Kardamom

geben, nochmals kurz zusammen anbraten und
anschließend mit 750 ml Basenbrühe ablöschen.

· Schale gerieben von einer
Limette (unbehandelt!)

10 Minuten auf kleiner Hitze köcheln lassen.

· 100 ml Kokosmilch
· Und das Ganze nochmals 2
Minuten aufkochen.

und auf mittlerer Hitze 10 Minuten köcheln lassen.
Nach 10 Minuten noch verfeinern mit nebenstehen-

· Saft von 1 Orange

den Zutaten.

· Frischen Basilikum fein
geschnitten

Nochmal kurz so aufkochen lassen und dann alles

· Frischen Schnittlauch

Dann würzen mit nebenstehenden Zutaten. Diese

einmal durch pürieren. Evtl. noch etwas Basen-

· 100 ml Kokosmilch

Suppe ist ein echter innerer „Burner“ für kalte

brühe nachgießen. Dazu schmecken prima z.B.

Wintertage und kann je nach Geschmack auch

geröstete Kürbiskerne.

mit gebratenen Streifen Räuchertofu aufgepeppt
werden. Lasst es heiß werden.
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Basen
Brühe

Apfel
Sauerkraut
Suppe

Die Basenbrühe ist ein Grundelement des Basenfastens und kann gut für einige Tage im
Voraus zubereitet werden und kühl aufbewahrt werden. Sie eignet sich zum Aufgießen für
Gemüsegerichte oder natürlich auch als eigenständige Mahlzeit, beispielsweise mit frischen
Gemüsestreifen darin. Versuchen Sie so eine Suppenmahlzeit ruhig auch mal zum Frühstück!
Besorgen Sie sich ca. 2 kg frisches Gemüse. Am besten in Bio Qualität, dann kann für die
Brühe alles mitvervendet werden - vielleicht nehmen Sie sich einfach mal wieder die Zeit
und besuchen einen Wochenmarkt um in all der Frische, den Farben und den großzügigen
Geschenken der Natur zu schwelgen. Für die Brühe können je nach Saison verschiedene
Zutaten verwendet werden. Von Kohlsorten für die Suppe wird eher abgeraten! Gemüse klein
schneiden am besten in Würfel und in einen großen Topf geben. Dann fügen Sie noch Kräuter
Ihrer Wahl hinzu, wie Petersilie, Schnittlauch, Kerbel, Dill, Basilikum, Brennessel, etc. und
gießen Sie das ganze mit 2l kaltem Wasser auf. Dann einmal alles gut durchrühren und kurz
sprudelnd aufkochen lassen. Wenn die Brühe einmal aufgekocht ist, darf sie für 60 Minuten
bei schwacher Hitze vor sich hin ziehen. Nach 60 Minuten kann man für eine fruchtige Note
noch 10 halbierte Kirschtomaten hinzugeben und die Brühe eine weitere Stunde ziehen lassen.
Nach den 2 Stunden die Brühe dann durch ein feines Sieb abgießen.
WICHTIG: Die Suppe nicht passieren oder pürieren, sondern nur die klare Brühe auffangen und verwenden. In die klare Brühe kann man für die Würze noch etwas Basenbrühe
von Aurelia (Aurelia - Allgäuer Naturprodukte) hinzugeben. Die Brühe dann in eine verschließbares Behältnis abfüllen und kühl lagern.
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Wir schälen 2 größere Kartoffeln (mehlig kochend),

Zutaten:

sowie 2 Äpfel, 1 Zwiebel und 2 Knoblauchzehen.

· Pfeffer aus der Mühle

Dann schneiden wir diese Zutaten in kleine Würfel

· Frisch geriebener Ingwer

und braten sie kurz in Olivenöl an. Wenn die Würfel

· Etwas gemahlener Kümmel

glasig sind, geben wir ca. 600 Gramm Biosauer-

· Etwas Galgant

kraut hinzu und rösten das Kraut kurz mit an. Wir

· Etwas Chilli

geben noch etwas frisch geriebenen Meerrettich

· 1/2 TL Paprika edelsüß

(Kren) hinzu - nicht zuviel!- und etwas frischen
Thymian. Rühren nochmal gut durch und gießen

· Etwas Majoran, Petersilie
(gerne frisch)

dann mit ca. 600 ml Basenbrühe und 300 ml Apfel-

· 1/2 TL Honig

saft die Suppe auf. Das lassen wir bei kleinerer

· Bei Bedarf noch etwas Steinsalz

Hitze vor sich hin köcheln. Zwischendurch immer
wieder umrühren und bei Bedarf noch etwas
Brühe/Saft nachgießen. Nach knapp 30 Minuten geben wir noch folgende Gewürze hinzu:
Dann mit 100 ml Kokosmilch oder Sojasahne aufgießen. Nochmals kurz aufkochen lassen
und dann die Suppe pürieren. So dass die Suppe aber nicht vollends püriert ist. Und Guten
Appetit. Diese Suppe wärmt wundervoll in dieser Jahreszeit und hat einen sehr entgiftenden
und reinigenden Anteil!
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Basische
Linsen
Suppe
Übrigens … wusstet Ihr schon wie wertvoll Linsen
sind?
Von den Vitaminen sind die nervenstärkenden
B-Vitamine reichlich enthalten. Das Provitamin
A aus den Linsen wandelt der Körper in Vitamin
A um. Dieses ist wichtig für den Sehprozess und
das Immunsystem. Zellschützend wirkt das
Ein halbes Packerl Linsen in 1 EL Olivenöl kurz

Zutaten:

enthaltene Vitamin E. Sehr reich sind Linsen an

anschwitzen. Wenn die Linsen leicht glasig sind

· Etwas Sojasauce

den Mineralien Kalium, Kalzium, Magnesium und

mit ½ l Basenbrühe ablöschen und bei geringer

· Pfeffer aus der Pfeffermühle

Phosphor. Sie sind zudem gute Eisenlieferanten.

Hitze vor sich hin köcheln lassen. In der Zwischen-

· Etwas Kreuzkümmel

Besonders hoch ist auch ihr Anteil an Zink. Das

zeit folgende Zutaten vorbereiten:

· Etwas Kardamom gemahlen

Spurenelement ist unter anderem wichtig für

Kartoffeln schälen, waschen und in kleine Würfel-

· Etwas gemahlener Anis oder
Galgant

Haare und Nägel. Dank ihres hohen Ballaststoff-

schneiden, Karotten und Lauch fein schneiden,
frischen Schnittlauch und Koriander hacken.
Diese Zutaten dann zu den Linsen hinzugeben
und evtl. noch mit etwas Wasser nachgießen,
falls die Suppe zu dick ist und weiterhin auf kleiner
Flamme köcheln lassen (ca. 15 Minuten).

gehalts sättigen Linsen schnell.

· Ein Stück frisch geriebener
Ingwer
· Eine Zehe Knoblauch fein
gerieben
· Ein wenig dunklen guten
Balsamico Essig

Anschließend die gute Suppe noch anreichern
mit diesen Zutaten.
Das Ganze dann nochmal ca. 8 Minuten köcheln
lassen und Guten Appetit.
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HAUPTSPEISE
Hauptspeise
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Gemüse
Kartoffel
Curry

Blumenkohl
Kartoffel
Curry

Man nehme... Ein paar reife Strauchtomaten und

Zutaten:

Kartoffeln (fest kochend) schälen und in nicht zu kleine Würfel schneiden. Die Blumenkohl-

Kirschtomaten gemischt und schneiden diese in

röschen ebenfalls mundgerecht vorbereiten und waschen. Zusätzlich noch etwas „Klein-

mundgerechte Stücke. Diese marinieren wir dann

· Etwas Kokosblütenzucker
(Reformhaus)

mit nebenstehenden Zutaten.

· Etwas Steinsalz

geringerem Anteil, als Kartoffel und Blumenkohl. Dann geben wir etwas Olivenöl (gutes Öl

Das Ganze vermischen und durchziehen lassen.

· Schwarzer Pfeffer aus der
Mühle

verwenden!) in einen WOK oder eine höhere Pfanne und braten die Kartoffelwürfel leicht

· Knoblauchzehe gepresst oder
fein gerieben

Nur soviel Brühe verwenden, dass die Kartoffelwürfel knapp bedeckt sind. Diese dann 5

In der Zwischenzeit Pilze nach Wahl – Pfifferlinge,
Wiesenchampignons, Steinpilze, Kräutersaitlinge…

gemüse“ bereit stellen, wie Karottenstifte, Lauchringe oder ähnliches. Aber in deutlich

im heißen Olivenöl an, bis sie glasig sind und löschen sie dann mit Gemüsebrühe ab.

· Einige Blätter frischer Basilikum
feingeschnitten

Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen. Anschließend geben wir die Blumenkohlröschen

Und noch warm zum Tomatensalat hinzufügen.

· 2 EL Leinöl

lassen das Ganze weitere 7-8 Minuten leicht köcheln. Nach der vorgegebenen Zeit verringern

Eventuell noch etwas Dinkelbrot in Olivenöl anrös-

· 1 EL guter Balsamico

wir die Hitzezufuhr auf minimal (Elektro Ofen ca. Stufe 2) und geben das „Kleingemüse“

ten und mit frischen Kräutern bestreuen.

· Saft von einer halben Grapefruit

hinzu. Weiters würzen wir das Curry mit frischem Koriander, Streifen frischer Minze, frisch

· Eine halbe Zwiebel klein
geschnitten

geriebenem Ingwer, frisch geriebenem Knoblauch, etwas Kreuzkümmel, Fenchelsamen,

waschen und gegebenenfalls schneiden und dann
für 3 Minuten in heißem Olivenöl anbraten.

hinzu und eventuell nochmals etwas Gemüsebrühe, bis alles wieder knapp bedeckt ist und

Kardamom, etwas mehr Thai Curry (scharf) und eine Messerspitze Zimt. Dann nochmal gut
durchrühren und weitere 2 Minuten bei geringster Hitze weiterköcheln. Jetzt sollte man das
Curry einmal kurz abschmecken und nach Bedarf noch etwas Curry für die Schärfe oder
Sojasauce für mehr Würzigkeit hinzufügen. Am Schluss mit etwas Kokosmilch aufgießen.
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Kartoffel
Mangold
Gratin

Möhren
Curry
mit
gebackener
Banane

Für eine mittlere Auflaufform ca. 10 mittelgroße

Zutaten:

8-10 Möhren schälen und in Scheiben hobeln.

Zutaten:

Kartoffeln (vorwiegend fest kochend) schälen und

· Etwas Sojasauce

1 kleine Lauchstange in Ringe schneiden.

· Etwas Sojasauce

in feine Scheiben hobeln. 1 Bund Mangold schnei-

· Chili (gemahlen oder frisch)

1 Kartoffel mittelgroß raspeln.

· Frisch geriebenem Ingwer

den (nicht zu dick und auch den Strunck weitest-

· Frischem Kerbel und Petersilie

Das vorbereitete Gemüse in Sesamöl anschwitzen

· 3 TL Currypaste rot

gehend mitschneiden) und abwechselnd mit den

· Muskatnuss

bis es glasig ist. Dann mit Basenbrühe (ca. 400

· Frischen Koriander

Kartoffeln in die mit Olivenöl bepinselte Auflauf-

· Ein wenig Kardamom

ml) aufgießen. Das Ganze 7-8 Minuten auf kleiner

form schichten.

· Schale von ½ Orange gerieben

Hitze köcheln lassen. Dann würzen mit diesen

· Geriebene Schale von einer
halben unbehandelten Zitrone

Etwas Basenbrühe bereitstellen und mit diesen

· 4 EL Kokosmilch

Zutaten.

· 4 EL Kokosmilch

Zutaten verfeinern.

Alles nochmal kurz aufkochen lassen und dann

Das Ganze am besten mit einem Pürierstab kurz

zugedeckt auf dem Ofen stehen lassen. Während-

aufmixen und die Kartoffel-Mangoldmasse damit

dessen 2 Bananen schälen und der Länge nach

aufgießen. Dann in den Ofen damit bei 200 Grad

halbieren. Die Bananenhälften dann in etwas Oli-

ca. eine halbe Stunde lang.

venöl anbraten von beiden Seiten und mit Sesam

Nach 20 Minuten noch einige Pinienkerne und

bestreuen.

Hanfsamen/Hanfnüsse über den Auflauf geben und
wer es mag noch etwas Räuchertofu fein geschnit-

Guten Hunger bei dieser süß-scharfen Kombi-

ten über dem Auflauf verteilen. Und weiter garen

nation.

bis der Auflauf gut angebräunt ist.
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Kartoffel
Gulasch
...und das ist völlig in Ordnung. Ihr wisst aber
wiederum dass ich viele Zutaten nicht nur wegen
des Geschmacks, sondern vor allem wegen ihrer
Wirkung verwende. Und so ist das beim Koriander
auch, aus folgenden Gründen: Das grüne Kraut
und seine Samen verleihen aber nicht nur Speisen
einen unverkennbaren Geschmack.
Im menschlichen Organismus leisten die zahlreiCa. 8 -10 Kartoffeln schälen, waschen und in nicht

Zutaten:

allzu kleine Würfel schneiden. Die Kartoffeln kurz
mit 2 Knoblauchzehen in Scheiben geschnitten,

· 2 Paprika ( rot und gelb) in feine
Würfel oder Streifen schneiden

in 2 EL Olivenöl anschwitzen und anschließend

· 1 Zucchini fein gehobelt

mit soviel Basenbrühe ablöschen, dass die Kar-

· 1 ½ TL Paprikapulver edelsüss

toffeln gerade so bedeckt sind. Ca. 10 Minuten

· 1 TL Kreuzkümmel

leicht köcheln lassen (immer wieder umrühren und

· Etwas Muskat

evtl. Wasser nachgießen)! Anschließend neben-

· Etwas Piment

stehende Zutaten hinzufügen:

· Etwas Chili

Das Ganze noch einmal gut durchrühren und

· Etwas Majoran

weitere 15 Minuten leicht köcheln lassen. Zum

· Schale fein gerieben von
½ Zitrone

Abschluss noch etwas Kokosmilch unterrühren
und genießen. Bei Bedarf noch mit etwas Steinsalz
nachwürzen. Hier kann ich Euch auch folgendes

· 1 TL reines Tomatenmark

chen sekundären Pflanzenstoffe unermüdliche
Aufräumarbeiten. Ob Magen-Darm-Beschwerden,
antibiotikaresistente Infektionen oder chronische
Entzündungskrankheiten, die heilsamen Koriander-Wirkstoffe nehmen es mit den hartnäckigsten
Krankheitserregern auf und fördern die Ausleitung
von Giftstoffen.
Wem es aber einfach nicht schmeckt, der lässt es
natürlich weg, oder ihr probiert mal ein paar Blätter frischen Koriander zu überbrühen und 10 Minuten ziehen zu lassen. Ein paar Spritzer frischen
Zitronensaft rein und nach dem Essen trinken als
eine Art „Verdauungsschnaps“.

· Frischen Basilikum, frischen
Kerbel

Gewürz ans Herz legen... Koriander. Ich weiss,
dass einige von Euch kein Freund von diesem
Kraut mit besonderem Eigengeschmack sind...
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Wirsing
Rouladen

Zucchiniröllchen
mit Süsskartoffel
Pommes
und
Paprikadip

4 große Wirsingblätter waschen und 3-4 Minuten in heißer Basenbrühe

1 große Zucchini der Länge nach in dünne Streifen schneiden (z.B. mit einem entspre-

blanchieren. Blätter herausnehmen und abkühlen lassen die Brühe aufheben.

chenden Schäler) und bereit stellen. Diese füllen wir dann mit einer Pestomischung

Für die Füllung reiben wir 2 – 3 rohe Kartoffeln und vermengen diese mit

bestehend aus:

der Hanf-Hirse Mischung von Aurelia.

5 mittelgroße festkochende Kartoffeln, etwas Kräutersalz, etwas Muskat, etwas frischen

Hinzu geben wir noch etwas Steinsalz, Pfeffer aus der Mühle, frische

bunten Pfeffer, 2 EL Olivenöl, 2 Zwiebeln, 2 EL Sonneblumenöl, ein wenig Petersilie.

Kräuter nach Wahl und gehackte Walnüsse. Das ganze wird übergossen
mit 250 ml heißer Basenbrühe und gut durchgemengt. Anschließend 15

Alles in einem Mixer oder mit dem Pürierstab mixen bis eine cremige Konsistenz entsteht.

Minuten durchziehen lassen.

Damit dann die Zucchinischeiben bestreichen und zusammenrollen, mit Zahnstochern
fixieren. Anschließend 3 Süßkartoffeln schälen und in Pommes förmige Stücke schneiden.

Dann die Wirsingblätter mit der Masse füllen und zu Rouladen „verpacken“.

Auf ein Backblech mit Backpapier legen und mit Olivenöl beträufeln. Dann bei knapp 200

In eine Auflaufform geben und mit etwas Basenbrühe aufgießen. Bei 160

Grad im Backofen ca. 20 Minuten backen. In der Zwischenzeit bereiten wir für den Dip

Grad ca. 35 Minuten in den Ofen.

folgende Zutaten vor:

Dazu kann man gut Stampfkartoffeln essen oder einen Blattsalat mit

1 kleine oder ½ große rote Paprika, 2 TL frisch gepresster Zitronensaft, 2 EL gehackte

Nussdressing.

Zwiebel, 1 gehackte Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer zum Abschmecken
Auch diese im Mixer/Pürierstab zum Dip verarbeiten und dann alles zusammen genießen!
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Kartoffel
Spätzle
rustikal

Auberginenschnitzel mit
Sesamkartoffeln

Zubereitung:

Zutaten:

Kleine neue Kartoffeln 20 Minuten kochen. In der

Die Kartoffeln waschen und ca. 30 Minuten garen.

Zwischenzeit eine große Aubergine quer in nicht

Anschließend schälen und durch die Spätzlespres-

· 5 mittelgroße festkochende
Kartoffeln

se drücken. Mit etwas Kräutersalz (Aurelia)

· Etwas Kräutersalz

zeln und beidseitig mit Sesamöl bestreichen und

und Muskat würzen und das Olivenöl darüber

· Etwas Muskat

anschließend sofort in einer Mischung aus Kokos-

träufeln. Die Zwiebel schälen, in Ringe schneiden,

· Etwas frischen bunten Pfeffer

raspeln, Wildblütensalz, gemahlenem Pfeffer und

im erhitzen Sonnenblumenöl leicht braun werden

· 2 EL Olivenöl

feinen Schnittlauchröllchen wälzen und auf

lassen. Die Zwiebeln über die Spätzle geben, mit

· 2 Zwiebeln

Küchenpapier legen. Anschließend werden diese

Petersilie garnieren und servieren.

· 2 EL Sonneblumenöl

Scheiben kurz in einer beschichteten Pfanne von

Dazu passt prima ein Wildkräutersalat (fast wie

· Ein wenig Petersilie

beiden Seiten angebraten und warm gestellt.

zu dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben ein-

Die Kartoffeln abgießen und in eine Pfanne mit 1

Kässpatzen :-) ).

EL Olivenöl geben und dort kurz anbraten. Ganz
zum Schluß geschälten Sesam über die Kartoffeln geben und nochmals in der Pfanne wenden.
Dann alles zusammen servieren.
Dazu passt prima eine Mango oder Tomatensalsa!
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BASEN-SHAKE

Avocado
Shake

Basen-Shake

Alles zusammen in einem Standmixer/

Zutaten:

Smoothiemixer aufmixen. Eventuell

· 2 Avocado

noch etwas Wasser hinzufügen und

· Fruchtfleisch von 2 Grapefruits

einen wunderbaren Detox Shake

· 1 geschälte Limette

genießen.

· 2 Tassen frischen Spinat
· Etwas Kresse
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Als Kur 10 Tage lang eine Mahlzeit

· Etwas frische Minze

durch den Shake ersetzen.

· 50 ml Wasser
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