


 Ernährungsumstellung ist ein Weg

Wenn wir auf unserem Weg einen Begleiter haben, fällt es uns oft viel leichter, diesen Weg 

konsequent weiter zu gehen und unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

Denn da ist jemand, der oder die uns an die Hand nimmt, uns die richtige Richtung zeigt, 

wenn wir mal nicht wissen wo es weiter geht. Jemand der uns immer wieder daran erinnert,

aus welchem Grund wir diesen Weg beschreiten und auch wenn wir mal vom Weg 

abkommen sollten, uns liebevoll unterstützt und wieder neu ausrichtet.

Wenn du heute mein E-Book liest, dann hast du dich schon auf den Weg gemacht, in eine 

gesündere Zukunft. Bist du gerade dabei deine Ernährung umzustellen, bekommst du 

hiermit auf jeden Fall die wichtigsten Tipps schon mal zusammengefasst und kannst dir das

für dich Hilfreiche selber herauspicken, um deine gesundheitlichen Ziele zu erreichen oder 

einfach vorsorglich deine Ernährung umzustellen.

Egal aus welchen Gründen du deine Ernährung umstellst, der kleine Ernährungsbegleiter 

möchte mit dir gemeinsam die ersten Schritte gehen. Er weiß worauf es bei einer wirklich 

gesunden Ernährungsweise ankommt und dass jede und jeder die oder der sich danach 

richtet, am eigenen Leib erfahren wird, wie gut sie ihr und ihm tut. 

Gesunde Ernährung bringt dich wieder ins Gleichgewicht!

Sie ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass jede unserer Körperzellen ihre Arbeit 

gründlich und bis ins hohe Alter erledigen kann. 

Wovon hast du dich bisher ernährt? Hast du deine Zellen mit allen wichtigen Nährstoffen 

versorgt? Und wie geht das überhaupt? Oder hast du dir darüber bisher gar keine 

Gedanken gemacht? 

Leider beschäftigen sich die meisten Menschen eher damit ihre Kalorienzufuhr zu zählen, 

anstatt sich um eine ausreichende Versorgung mit Mineralien und Vitaminen zu kümmern.

Hier ist unbedingt ein Umdenken angesagt, denn die Folgen von Mikronährstoffmangel 

können vielfältig sein. Da ich in diesem kleinen Begleiter nicht auf alles eingehen kann, 

möchte ich dir erst einmal nur eines ganz besonders ans Herz legen. 

Frage dich, womit du deinen Körper bisher genährt hast! Welche Nährstoffe fehlen dir 

wirklich und liegt hier vielleicht ein Grund für gesundheitliche Beschwerden oder 

Übergewicht?



Mein persönlicher Weg

Was ist überhaupt gesunde Ernährung?

Diese Frage stellte ich mir vor ungefähr 9 Jahren. Ich war schon länger dabei im Internet zu

recherchieren, was ich gegen meine Hautprobleme und Verdauungsbeschwerden tun 

kann, aber auch wie ich mein Immunsystem stärken konnte. Ich fühlte mich nicht ganz 

wohl, war nicht im Gleichgewicht. So suchte ich nach natürlichen Mitteln und Wegen, um 

mich körperlich wieder gesünder und fitter zu machen. Irgendwann fing ich an, mich mit 

dem Thema “Milch” zu beschäftigen und las von Menschen die behaupteten, Milch sei gar 

nicht so gesund, wie sie immer angepriesen wird. Sie ist oftmals sogar (Mit)Verursacher 

von Hautkrankheiten oder anderen gesundheitlichen Beschwerden. Das war für mich neu 

und spannend. Zum ersten Mal machte ich mir ernsthaft Gedanken über das Thema 

Ernährung. Bis dahin war mir höchstens bekannt, dass zu viel Süßes, Fast Food usw. 

ungesund sind und dass ich lieber nicht zu viele Kalorien zu mir nehmen sollte. 

So googelte und las ich also gespannt weiter, hörte zum ersten Mal etwas von 

naturbelassener Ernährung und warum wir uns so weit davon entfernt haben.

Langsam wurde mir bewusst, dass ich viel gesünder leben könnte allein dadurch, dass ich 

meine Ernährung umstelle. Ich hatte so richtig Lust bekommen dies auch zu tun und wollte

wissen was möglich ist, meine Gesundheit in die eigene Hand nehmen und nicht länger 

dem Zufall oder der Schulmedizin überlassen.

Als erstes hörte ich damit auf Milch zu trinken. Dies war für mich der einfachste Schritt. 

Kaffee gab es seit dem nur noch schwarz, wovon ich auch meinen Mann schnell 

überzeugen konnte. Einzig und allein für Butter und Käse habe ich bisher keinen 

geschmacklich würdigen Ersatz gefunden. Schnell stellte ich zudem damals fest, dass Milch

und Milcherzeignisse in sehr vielen Fertig-Produkten enthalten sind und so war es gar 

nicht einfach, konsequent auf alle Milchprodukte zu verzichten. Außerdem lebten wir zu 

der Zeit noch in Spanien, in einem kleinen Dörfchen. Dort gab es keinen Bio-Supermarkt 

und schon gar keine veganen Produkte. Also probierte ich viele natürliche Altenativen aus 

und entdeckte wie vielfältig schon alleine die Gemüseküche sein kann oder was sich alles 

aus Mandeln herstellen lässt. Ab und zu musste ich jedoch, was vollwertige, vegane oder 

vegetarische Ernährung angeht, Kompromisse eingehen und ehrlich gesagt tue ich das 

auch heute noch. Anfangs war ich etwas streng mit mir selbst, da ich so gesund wie 

möglich essen wollte. So ärgerte ich mich häufig, wenn ich es mal wieder nicht geschafft 



hatte vegan zu kochen oder außer Haus etwas Vegetarisches zu essen. Mittlerweile, sind 

diese Ausnahmen für mich völlig in Ordnung. Vor allem versuche ich mehr auf meinen 

Körper zu hören. Im Winter habe ich eher mal Appetit auf Käse, Fleisch oder Eier. Sehr 

wichtig ist mir aber dabei auf eine gute Bio-Qualität zu achten, bzw. auf artgerechte 

Haltung der Tiere. 

Meine Erfahrung: Nicht jeder ist der Typ „Von heute an Veganer oder Vegetarier“ und muss

es auch nicht sein. Mir liegt das Tierwohl und meine Gesundheit sehr am Herzen. Daher 

habe ich mich dazu entschieden, meinen Fleischkonsum stark zu reduzieren. Derzeit esse 

ich höchstens einmal die Woche Fleisch. Butter und Käse kommen bei mir zwar noch 

regelmäßig, aber in Maßen auf den Tisch, alles in Bio-Qualität.  

Dein Warum

Bevor ich nun darauf eingehe was die, für mein Verständnis, gesündeste Ernährungsweise 

ist, möchte ich dich fragen, was ist deine Motivation für eine Ernährungsumstellung? 

Warum hast du dich dazu entschlossen, gesünder zu essen und zu leben? Leidest du 

gesundheitlich unter Übergewicht, oder fühlst du dich nicht mehr wohl in deiner Haut?

Hast du Verdauungsbeschwerden oder chronische Erkrankungen, die unbedingt eine 

Veränderung deines Essverhaltens erfordern? 

Gute Gründe für eine gesunde Ernährung gibt es jede Menge. Notiere dir hier einmal 

deinen ganz persönlichen Grund.

Wenn du dein Warum ganz klar vor Augen hast, dann wird es dir leichter fallen etwas zu 

verändern. Erinnere dich immer daran, wenn du eine Phase hast, in der es dir schwer fällt 

gesund zu essen oder auf bestimmte Nahrungsmittel zu verzichten.



Was ist gesund? 

Zunächst möchte ich dich gerne dazu einladen, dich selber zu fragen, was zu einer 

gesunden Ernährung dazu gehört und was nicht. Vielleicht bist du ja schon gut informiert 

und hast genaue Vorstellungen, wie eine gesunde Ernährungsweise auszusehen hat.

Oder aber du blickst gar nicht durch im „Ernährungsdschungel“ und dir ist noch nicht ganz 

klar, was denn nun gesund sein soll. 

Wenn du magst, notiere dir hier, was für dich gesunde oder/und ungesunde 

Lebensmittel sind.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wo lernen wir denn überhaupt, was gesund ist? Viele Empfehlungen sind mittlerweile 

veraltet. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt sogar immer noch regelmäßig 

Fleisch- und vor allem Milchprodukte zu essen, dabei gibt es inzwischen viele Studien, die 

dagegen sprechen. Besonders Menschen die an Herz-Kreislauferkrankungen oder Gicht 

leiden, können von einer pflanzlichen Ernährung enorm profitieren und ihre Gesundheit 

deutlich verbessern. Heute steht uns eine riesige Auswahl an Lebensmitteln das ganze Jahr 

über zur Verfügung. Wir sind nicht mehr angewiesen auf tierische Produkte, um unseren 

Protein- oder Calciumbedarf zu decken. Genauso sieht es mit Zucker aus. Er ist in 

zahlreichen Fertigprodukten versteckt, ganz zu schweigen von den Massen an 

offensichtlich stark zuckerhaltigen Süßigkeiten, Softdrinks und Gebäck, die die Menschen 

verzehren und Vielen ist gar nicht bewusst, was für einen Schaden der ganze Zucker im 

Körper anrichtet. Angesichts dessen brauchen wir uns nicht wundern, dass Diabetes Typ 2 

mittlerweile immer häufiger schon junge Leute unter 20 Jahren betrifft, die Fettleibigkeit 

zunimmt, sowie auch generell die Zuckersucht und damit einhergehend 

Heißhungerattacken, Mineralstoff-und Vitaminmangel, sowie viele chronische und 

entzündungsbedingte Erkrankungen.

Hast du dir schon einmal den Unterschied der Worte Lebensmittel und Nahrungsmittel klar

gemacht? Eine gesunde Ernährung besteht grundsätzlich aus LEBENSMITTELN. Wie das 

Wort schon sagt, stecken Diese voller lebenswichtiger Stoffe. Dazu gehören z.B. Vitamine 



(Wortherkunft vita=Leben), Enzyme und Sekundäre Pflanzenstoffe. Lebensmittel sind im 

Idealfall unverarbeitet, naturbelassen und halten uns am Leben. Als Nahrungsmittel 

bezeichne ich Fertig- und Industrieprodukte, die bereits mehrfach verarbeitet wurden oder 

Produkte, die uns zwar mit Makronähstoffen (Fett, Eiweiß, Zucker) versorgen, aber nicht 

unbedingt lebenswichtig für uns sind, wie etwa Fleisch, Milch oder Weißbrot.

Eine Rohmilch von glücklichen Kühen, die sich auf der Weide von Kräutern und saftigem 

Gras ernährt haben, kann natürlich auch ein gesundes Lebensmittel sein. Wohingegen die 

handelsübliche, ultra-hocherhitzte , homogenisierte Milch nichts mehr mit einem 

naturbelassenem Lebensmittel zu tun hat. Das einzige, was sie uns noch liefert, sind 

denaturierte hoch-verarbeitete Eiweiße, Zucker und Fette. Sie enthält zwar auch noch 

Calcium, jedoch können wir Dieses genauso aus Pflanzen beziehen, noch dazu in einer 

Form, die unseren Körper nicht übersäuert, wie es bei Milch der Fall ist.

Zu den gesunden Lebensmitteln gehören vor allem:

Blattsalate, (Wild)Kräuter, Sprossen, Obst, Gemüse, Kerne, Nüsse, Hülsenfrüchte und 

Vollkorngetreide (idealerweise gekeimt und/oder frisch vermahlen). 

Außerdem sollten sie am besten in Bio-Qualität und von höchster Frische gegessen 

werden. 

Einen möglichst hohen Anteil sollten auch rohes Obst und Gemüse in deinem Speiseplan 

einnehmen. In erhitzter Form gehen wertvolle Vitamine und vor allem Enzyme verloren. 

Letztere unterstützen und beschleunigen die Verdauung und viele weitere 

Stoffwechselprozesse im Körper.

Mein Tipp: 

Gewöhne dich daran vor jeder Mahlzeit ein paar Früchte, besser noch rohes Gemüse oder 

einen großen Salatteller zu essen. Auch frisch gemixte grüne Smoothies eignen sich gut, 

um den Rohkostanteil in der Ernährung zu erhöhen. 

Wenn es dir so nicht gelingt, beginne wenigstens mit einem Apfel vor dem Frühstück und 

der Hauptmahlzeit. Du wirst bemerken, wie gut es deiner Verdauung tut. Und wie man im 

Englischen so schön sagt: “An apple a day, keeps the doctor away”. :-)

Worauf sollten wir nun bei einer gesunden Ernährung grundsätzlich achten?

An folgende drei Richtlinien kannst du dich halten:



1. Basisch bzw. basenüberschüssig
Das Säure-Basen-Verhältnis unserer Ernährung sollte zu höchstens 20 bis 30 Prozent

aus Säurebildnern wie Fleisch, Milchprodukte, Weißmehlprodukte, Süßigkeiten, 

Softdrinks, Kaffee etc. bestehen. Den Hauptanteil sollten gesunde basische bzw. 

basenbildende Lebensmittel ausmachen. Also überwiegend Gemüse, Obst, 

Blattgemüse, Kräuter, Kerne und Nüsse. Im Grunde beinhaltet die basische 

Ernährung auch bereits die zwei folgenden Richtlinien. Du kannst dich also 

vorwiegend danach richten möglichst basisch zu essen. 

2. Vollwertig/ naturbelassen
Die Lebensmittel sollten in möglichst unverarbeiteter Form, so naturbelassen wie 

möglich gegessen werden. Beim Kochen, Backen oder Zubereiten wird möglichst 

kein raffinierter Zucker und kein raffiniertes Salz verwendet. Getreide sollte in der 

Vollkornvariante bevorzugt werden.

3. Pflanzlich
Eine ausgewogene vegane Ernährung versorgt uns reichlich mit fast allen Makro-

und Mikronährstoffen. Lediglich auf Vitamin B12 sollte geachtet werden, da dieses 

kaum oder nur spärlich in Pflanzen vorkommt. (Wobei selbst Fleischesser hieran 

Mangel aufweisen können.) Natürlich spricht nichts dagegen ab und zu und in 

Maßen Bio-Fleisch oder Milchprodukte zu essen. Jedoch sollten wir den Konsum, 

auch der Umwelt und des Tierwohles zu liebe, deutlich einschränken.

Merke dir:

Unsere Lebensmittel sollten frisch und unverarbeitet, so naturbelassen wie möglich sein, 

dann halten Sie uns wirklich gesund und am Leben. Auch auf Bio-Qualität zu achten ist 

wichtig, vor allem um den Körper nicht mit giftigen Pestiziden zu belasten.



Die Umstellung

Alles könnte so einfach sein, wären da nicht die lieb gewonnenen Gewohnheiten, fest 

gefahrene Denk-und Verhaltensweisen, der geprägte Geschmackssinn oder unsere 

Bequemlichkeit, die uns oft im Weg stehen.

Hier zeigt sich nun, wo deine ganz eigenen Hindernisse sich vor dir aufbauen. Dies gilt für 

eine Ernährungsumstellung genauso, wie für andere Lebensbereiche, in denen wir uns 

verändern möchten. Aber zum Glück steht dir ja nun der kleine Ernährungsbegleiter zur 

Seite und hilft dir deine Hürden zu erkennen und wenn nötig, zu umgehen.

Zunächst möchte er mit dir folgende Fragen klären. 

Nun da du weißt, was alles gesund ist, kannst du dir vorstellen, aus diesen gesunden 

Lebensmitteln täglich köstliche Mahlzeiten zuzubereiten? Lässt sich das in deinem 

derzeitigen Alltag überhaupt bewerkstelligen? Wie viel Aufwand steckt für dich dahinter? 

Wirst du Freude daran haben regelmäßig zu kochen?

Wenn du dir von vornherein schon einredest, dass du beispielsweise kaum Zeit hast, 

ständig gesund zu kochen, dann wird dein Vorhaben mit hoher Wahrscheinlichkeit 

scheitern. Daher ist es wichtig dir klar zu machen, wie eine für dich machbare Umsetzung 

aussieht und wie du Diese auch mit Leichtigkeit beibehalten kannst.

Hier ein paar Fragen, die du unbedingt für dich klären solltest, wenn es dir bisher schwer 

fiel dich dauerhaft gesund zu ernähren.:

Hast du Freude am kochen und zubereiten von Lebensmitteln? Wenn nicht, was 

verbindest du Negatives damit?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------



Was schmeckt dir? Welche gesunden Lebensmittel und Gerichte kennst du schon, die 

richtig lecker sind oder für was kannst du dich gar nicht begeistern?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vielleicht verbindest du auch etwas Negatives mit dem Wort „gesund“, beispielsweise 

„Gesunde Ernährung kann nicht schmecken.“ 

Frage dich: Ist das wirklich wahr? Hast du schon so viel ausprobiert, dass du etwa sagen 

kannst, ohne Fleisch schmeckt dir nichts, oder der Genuss bleibt bei gesundem Essen völlig

auf der Strecke?

Wenn du möchtest, notiere dir hier kurz, welche negativen Gedanken und 

Glaubenssätze in dir festsitzen.:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nun kannst du dir überlegen, wie sich für dich eine gesunde Ernährung dauerhaft 

umsetzen lässt. Folgende fünf Schritte können dir dabei helfen.:

1. Die richtigen Rezepte

Suche dir gesunde, einfach zu kochende und schmackhafte Rezepte zusammen. 

Bestimmt hast du schon ein paar Kochbücher im Schrank stehen. Finde Rezepte die 

möglichst den drei Richtlinien der gesunden Ernährung nahe kommen. Alles was viel

Gemüse enthält ist schon mal richtig gut.

Wichtig ist auch, dass die Zubereitung nicht aufwendig ist und nicht zu viel Zeit in 

Anspruch nimmt. Außerdem solltest du ein wenig mit den Zutaten vertraut sein und 

keine zu exotischen Rezepte auswählen. Hier ist die Gefahr groß, dass es dir nicht 

schmeckt und oft sind auch die Zutaten nicht überall erhältlich.

Solltest du noch keine gesunden Kochbücher im Regal haben, suche dir Rezepte aus

dem Internet. Die Auswahl ist riesig. Wenn es bestimmte Gemüsesorten gibt, die du 

besonders magst, google doch einfach mal nach gesunden Rezepten dazu. Ich 

selber suche mir häufig auf diese Weise Ideen, z.B. wie ich ein konventionelles 



Gericht, wie etwa Kohlrouladen, in einer vollwertigen und vegetarischen Variante 

zubereiten kann. Am liebsten koche ich sowieso ohne Rezeptvorgaben. Vielleicht 

gelingt das nicht jedem, aber probiere es ruhig mal aus und koche einfach nach 

Lust, Laune und Geschmack drauf los. 

2. Halte es einfach 

Es müssen nicht immer erst aufwendige Rezepte her.

Oft genügen ja schon zwei bis drei Hauptzutaten, um sie in ein gesundes, köstliches 

und sättigendes Gericht zu verwandeln. Noch dazu sind sie recht schnell zubereitet. 

Hier ein paar Vorschläge dazu:

◦ Gemüsepfanne aus Zucchini, Paprika und Pilzen, als Beilage Quinoa oder 

Vollkornreis

◦ Brokkoli gedünstet mit Kartoffeln (gebraten oder gekocht) und gerösteten 

Mandelblättchen

◦ Kartoffelstampf mit Spinat und gebratener Bio-Hähnchenbrust, Lachs oder 

Spiegelei

◦ Vollkorn-Pasta oder Linsennudeln mit einer Tomaten-Gemüsesauce aus 

Aubergine und Paprika

3. Zeiteinteilung

Überlege dir zu welcher Uhrzeit du täglich Zeit zum Kochen aufbringen kannst. 

Plane für den Anfang am besten eine Stunde am Tag ein. Wenn du erfahrener im 

Kochen bist reichen dann irgendwann auch 45 Minuten oder sogar nur eine halbe 

Stunde, abhängig vom Kochaufwand des Gerichtes. Wenn du z.B. den ganzen Tag 

über auf der Arbeit bist, bietet es sich an, am Abend diese Zeit frei zu halten. Auch 

wenn dein Tag schon absolut verplant ist, wenigstens eine halbe Stunde täglich 

solltest du schon bereit sein in deine Ernährung und Gesundheit zu investieren.

4. Mit Freude kochen

Auch wenn du bis jetzt eher ein Kochmuffel warst, kannst du versuchen deine 

Begeisterung für das Kochen zu wecken. Was dabei helfen kann:



◦ Gestalte dir die Küche schön und angenehm. 

◦ Halte immer Ordnung und Sauberkeit. 

◦ Höre beim Kochen deine Lieblingsmusik oder einen interessanten Podcast. (Es 

sollte dich nur nicht zu sehr ablenken, damit nichts schief geht ;-))

◦ Oder betrachte das Kochen als achtsame, meditative Übung. Essen zubereiten 

kann durchaus entspannend sein, dir dabei helfen auf andere Gedanken zu 

kommen und Stress abzubauen. 

Letzten Endes ist Vieles nur eine Frage der inneren Einstellung.

Gehe einfach positiv, gelassen und offen an neue Lebensmittel und 

Kocherfahrungen heran, dann kann eigentlich kaum was schief gehen. 

       5. Bewusst genießen

Wenn du deine Mahlzeit mit viel Liebe zubereitet hast, solltest du sie natürlich auch 

in Liebe essen und verdauen. Es ist wirklich wichtig, dass du dein Essen bewusst 

genießt und dir Zeit dafür nimmst. Lass dich nicht ablenken (von z.B. Fernseher, 

Radio...) sondern versuche dich wirklich nur auf das Essen zu konzentrieren. Dies 

fördert auch eine gute Verdauung, denn wir neigen sonst dazu, die Speisen viel zu 

schnell herunter zu schlingen. Ideal wäre wenn du versuchst, jeden Bissen so lange 

wie möglich zu kauen, im Idealfall 30 bis 50 Mal, bevor du ihn herunter schluckst. 

Denn die Verdauung fängt bereits im Mund an. Außerdem tritt durch das 

langsamere Essen und gründliche Kauen auch ein schnelleres Sättigungsgefühl ein 

und wir essen automatisch weniger.

Tipp: 

Für die ersten ein bis zwei Wochen kann es hilfreich sein, sich einen Ernährungsplan zu 

erstellen oder erstellen zu lassen. Besonders wenn du auf bestimmte Nahrungsmittel 

komplett verzichten möchtest oder aufgrund von Nahrungsmittelintoleranzen verzichten 

musst, kann dir ein Plan die erste Zeit erleichtern und dabei helfen den Überblick zu 

behalten.



Gesunde Zutaten und Alternativen

Es gibt noch ein paar grundlegende Lebensmittel, die du bisher vielleicht in ungesunder 

Form verwendet und gegessen hast. Ich empfehle dir, sie durch diese gesunden 

Alternativen zu ersetzen.

Fette und Öle

Es sollten grundsätzlich nur kaltgepresste Öle verwendet werden.

Zum Braten und backen: Kokosöl, Ghee (Butterschmalz) oder hocherhitzbares Bio-Bratöl 

(meist aus Sonnenblumenöl)

Zum Dünsten und leicht anbraten von Gemüse: Olivenöl

Für die kalte Küche und Salate: Leinöl, Hanföl, Mandelöl, Walnussöl, Sesamöl, Kürbiskernöl, 

Olivenöl...

Zuckerersatz/natürliche Süßungsmittel

Zum Backen und zum süßen von Kaffee eignen sich am besten Vollrohrzucker oder 

Kokosblütenzucker. Tee am besten gar nicht süßen oder mit etwas Honig.

Auch Xylit (Birkenzucker) ist ein hervorragendes Süßungsmittel. Noch dazu wirkt es Karies 

entgegen. Allerdings sollte man testen ob größere Mengen vertragen werden, da es eine 

abführende Wirkung haben kann. 

Zum Süßen von Desserts, Cremes, Smoothies oder Brei eignen sich Datteln sehr gut. 

Entweder zerkleinert, als Dattelsüße (Pulver) oder wie ich es bevorzuge, Datteln in etwas 

Wasser eingeweicht und püriert.

Salz

Unraffiniertes Meersalz oder (Ur)Steinsalz, ohne Fluorid- oder Jodzusätze. Wenn du Jod 

ergänzen möchtest, dann bevorzuge ein natürliches Salz mit Algenzusatz, dieses enthält 

von Natur aus Jod.



Milchprodukte ersetzen

Der für mich beste und gesündeste Milch-und Sahneersatz sind Mandeln oder 

Cashewkerne. Du kannst sie einfach mit Wasser mixen und dir die gewünschte Konsistenz 

herstellen. Auch Mandelmus ist ideal als Sahneersatz. Daraus lassen sich tolle Saucen und 

cremige Suppen herstellen.

Selbst Joghurt und Käse kann man auf Nussmilchbasis zubereiten. Zum Ansetzen benötigt 

man Milchsäurebakterien. Selber habe ich bisher keine Erfahrungen damit gemacht, 

möchte es aber demnächst mal testen.

Getränke

Um den Körper mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen empfiehlt sich am besten stilles, 

mineralstoffarmes Wasser und davon möglichst viel über den Tag verteilt zu trinken. Ideal 

wären ca. 1,5 Liter zusätzlich zu allen anderen Getränken. 

Ergänzend zum Wasser eignen sich (basische) Kräutertees und frisch gepresste Obst- und 

Gemüsesäfte.

Kaffee wirkt säurebildend und sollte daher nur in Maßen genossen werden. Eine gesündere

Alternative wären z-B. grüner Tee oder Lupinen-Kaffee.

Gezuckerte Getränke wie Softdrinks, Cola und Säfte sind ebenfalls Säurebildner und sollten

möglichst ganz vermieden werden.

Mein Tipp:

Erstelle dir deine gesunde Vorratsliste. 

Gewisse Grundnahrungsmittel und Zutaten sollten am besten immer verfügbar sein, damit 

du jederzeit gesund kochen kannst. Überlege dir, was du alles dafür benötigst (z.B. Öle, 

Gewürze, Getreide...) und wo deine Vorlieben liegen, dann kannst du dir eine gewisse 

Vorratshaltung angewöhnen. Als Beispiel bekommst du im Anhang von mir meine 

persönliche Vorrats-Checkliste.



Um dir deine bisherigen Ernährungsgewohnheiten nochmal vor Augen zu führen und 

Probleme bei deinem Essverhalten zu erkennen, kannst du ein Ernährungstagebuch 

verwenden.

Ich habe dir dazu eine kleine Vorlage erstellt, die du nutzen kannst wenn du möchtest.

Trage dort einfach Tag und Uhrzeit deiner Mahlzeiten ein, was du genau gegessen oder 

getrunken hast und vermerke ob du danach Beschwerden hattest oder was dir sonst 

aufgefallen ist. 

Deinen Weg finden

Ich hoffe, mein kleiner Ernährungsbegleiter konnte dir deinen Einstieg in die gesunde 

Ernährung erleichtern und ein paar Fragen beantworten. Nun darfst du die nächsten 

Schritte auf deinem ganz persönlichen gesunden Weg gehen. Denn es gibt nicht das eine 

Erfolgsrezept zur Gesundheit oder ein Ernährungskonzept das für jeden gilt. Wir sollten viel

mehr wieder lernen uns selbst zu folgen. 

Finde heraus, was zu dir passt und höre auch darauf, wonach dein Körper, dein Geist und 

deine Seele verlangen. 

Womit möchtest du dich ab jetzt nähren? 





Basis-Vorräte für die gesunde Küche 

Die Checkliste

1. Getreide/Hülsenfrüchte/Nudeln                                                                            

• Vollkornreis

• Quinoa oder Hirse

• rote oder gelbe Linsen

• Vollkornnudeln oder noch besser Nudeln aus Linsen, Kichererbsen etc.

• Haferflocken oder anderes Getreide für dein Müsli

2. Nüsse und Saaten

• Mandeln 

• Cashewkerne

• Hanfsamen

• Sesam

• Sonnenblumenkerne

• Kürbiskerne

• Leinsaat oder Chiasamen

3. Trockenfrüchte

• Gojibeeren, Aroniabeeren, Rosinen, je nachdem was du magst

• Datteln, Aprikosen, Trockenpflaumen...

4. Nuss- bzw. Saatenmuse

• Mandelmus hell und braun

• Tahin (Sesammus)

• je nach Vorlieben auch Cashewmus etc.



5.  Obst und Gemüse 

• Zwiebeln, Knoblauch

• Kartoffeln

• Tiefkühl-Erbsen

• Äpfel, Bananen, Zitronen, Früchte der Saison

• frisches Gemüse und Salat der Saison

• Sprossen (selber ziehen)

   

6.   Essig und Öl 

• Apfel- und Balsamicoessig

• Olivenöl 

• Kokosöl

• Ghee (Butterschmalz)

• Hanf-oder Leinöl wenn du es magst

7.   Gewürze

• Steinsalz oder Meersalz

• Pfeffer

• Currymischung

• Muskat

• Kümmel

• Paprika scharf oder süss

• frische und/oder getrocknete Kräuter wie Basilikum, Petersilie, Thymian, 

Rosmarin, Salbei...  

•

8.  Sonstiges

• Honig, Vollrohrzucker, Kokosblütenzucker oder Xylit

• Superfood- Pülverchen wie Aroniapulver, Gerstengraspulver etc.               

• Brühe (Pulver)



Du wünschst dir deine ganz persönliche Ernährungs und Gesundheitsbegleiterin?

Für intensive Ernährungs-und Gesundheitsberatung kannst du dich auch von mir 

persönlich begleiten lassen. 

Kontaktiere mich dazu einfach unter bianka.krause@probiers-mal-gesund.de

Auch Fragen und Anregungen sind immer willkommen. 

Ich bin Bianka und seit Februar 2016 zertifizierte 

Fachberaterin für holistische Gesundheit.

Meine Motivation ist es, Menschen in ein gesundes 

Leben zu begleiten und aufzuzeigen, welch großen 

Einfluss die Ernährung auf unsere Gesundheit hat. 

In meiner ganzheitlichen Arbeit lasse ich vor allem die 

individuelle Situation jedes Einzelnen nicht außer Acht

und gehe auch u.a. auf die Themen 

Stress/Entspannung, Bewegung und Lebensfreude ein.

Für mehr Infos schaue gerne in mein Blog vorbei: www.probiers-mal-gesund.de

mailto:bianka.krause@probiers-mal-gesund.de
http://www.probiers-mal-gesund.de/

