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Frühstück für einen guten Start: 

 

Als sehr leckere + wertvolle Variante kann Buchweizen und Hirse 

gemischt , evtl. mit einer Handvoll Haferflocken (gibt es auch gluten frei) 

gegessen werden, ist dann im Verhältnis 80/20 - also basenüberschüssig 

- und eignet sich wunderbar als Frühstück   für viel Power !  

 

Verfeinern mit Apfelmus, frischen Früchten (+ evtl. Sojajoghurt… (s. Bild))  

 

  

 Keinen Kopf machen über die Mengen.. Zeit fürs Frühstück nehmen ... 

in Ruhe essen, ganz bewusst... dann sagt der Bauch schon, wann er satt ist.... diese 

Signale wieder wahrnehmen lernen hilft, dass sich das Körpergewicht ganz von selbst 

einpendelt und reguliert...  

 

mittags oder abends 

Kartoffelstampf mit Möhren 

Kartoffel und Möhren gleich gemeinsam garen,   

Alba-Öl drüber, ein wenig basische Brühe, Gewürze und 

Kräuter nach Geschmack… gerne auch mal Kümmel… 

Muskat… oder Kurkuma… Ingwer oder Chili wer es scharf 

mag…und Kürbiskerne drüber streuen.. ein wenig Sesam 

dazu 

. .. lecker und richtig zum Sattessen... 

 

Variante: Mungbohnen, gekeimt… anrösten mit gutem Öl… Sesam oder Alba oder 

Walnuss… Steinsalz drüber … und schon wieder ein neues Geschmackserlebnis … 

 

Tipp: 1 Tl Wurzelkraft gibt noch mehr Geschmack und bereichert jedes Rezept um ein 

Vielfaches an Vitaminen und Mineralstoffen! 
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Antipasti-Gemüse  

 

Lässt sich super mit Kartoffel-Spalten (s. Bild), Blechkartoffeln, Püree und 

Folienkartoffeln  

Kombinieren: 

 

Auberginen,  Paprika 

Zucchini, Champignons 

Zwiebel 

 

Alles in Scheiben, Streifen, Stückchen schneiden 

In der Pfanne oder auf dem Backblech 

Mit basischer Brühe gelöscht 

Anbräunen, dünsten, garen… 

Würzen mit Pfeffer, Chili, Ingwer, Kurkuma, steinsalz und Kräutern italienisch oder 

nach Geschmack… 

 

Lecker scharf oder auch mal mit feiner Soja-Sauce…               

 

Guten… 

 

 

                        

Was zum Knabbern: Chips auf basische Art und ganz gesund!!! 

Kartoffel-Chips 

 

 

---Kartoffel schälen und in hauchdünne Scheiben schneiden 

ein Blech mit Öl und Salz/Pfeffer bestreichen und die Scheiben 

darauf verteilen 

… und jetzt nur noch in den Backofen: 

175° Umluft  … für etwa 15 Minuten …   oder mehr 

                  … den Kartoffeln seht ihr es an:  

                  „sonnengebräunt“ oder mehr – je nach Gusto 

             Und so sieht es dann aus, wenn die Kartoffelchips sich  

                                                                 ringeln vor Freude    
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Zucchini-Nudel-Rohkost 

 

1-2 Zucchini, Pilze,  getr. Tomaten, Lauchzwiebeln 

Kürbiskerne, etwas Öl 

Salz, Pfeffer, Knoblauch, (Ingwer)  

* einfach die Zucchini mit einem Spiralschneider in 

"Nudelstreifen" schneiden, 

in kleinen Schüsseln anrichten und mit Salz bestreuen - 

ziehen lassen - und einmal "umrühren" 

 

* Pilze, getr. Tomaten, Kürbiskerne, Lauchzwiebeln in etwas Öl (evtl. Kokosöl) 

anbraten/rösten - die Zucchini-Nudeln  dazu geben und leicht mischen… 

                                                                      fertig ist der leichte Abend-Snack! 

Zucchini-Spirelli lassen sich …    

***auch super lecker einfach pur zu genießen,.. dazu nur mit Salz bestreuen - durch das 

Salz ziehen die Zucchini schön durch und werden weicher*** 

 

 

 

Avocado-Salat mit Pfiff 

 

ein wirkliches Lieblingsrezept ♥ 

in einer Schüssel: 

1-2 Avocado  zerdrücken , Salz + etwas Zitrone 

8-10 kl. Tomaten - gewürfelt zugeben 

1-2 Babypeperoni - gaaanz klein schnippeln  

1 rote Paprika - noch kleiner raspeln  

für den basischen Eiweißkick: Beluga-Linsen, gekeimt  oder 

grüne Erbsen … 

1 rote Zwiebel, Salz, Pfeffer, Wurzelkraft, Oliven- oder Hanf- oder Leinöl Kräuter nach 

Wunsch…   + wenn gemocht: Koriander  frisch 

ich packe aus dem Garten Ruccola  darunter - ganz klein geschnitten 

 

… einfach so - oder mit Süßkartoffeln genießen …  auch mit Quinoa, Hirse o. Buchweizen 

lecker (diese Pseudo-Getreide sind zwar säuernd, aber gute Säurebildner)!! 
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Schneller Rotkohlsalat 

 

ein kleiner Rotkohl  

Feldsalat o Portulak  

1/2 Paprika rot 

1 Zwiebel 

etwas Olivenöl 

Salz, Pfeffer, Kräuter 

Kümmel, Kurkuma 

Pilze 

 

Rotkohl, Zwiebel, Paprika mit Öl im Multizerkleinerer in feine Stückchen schreddern 

… abschmecken mit Kräutern, Gewürzen 

Pilze anbraten 

alles auf Salatgarnitur anrichten … 

als Low-Carb-Gericht basisch-pur … 

……………………für mehr Hunger Kartoffel dazu servieren……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Dessert? 

 

*veganes Mousse aus chocolat 

1 Banane 1 Avocado 1 EL Kakaopulver alle Zutaten im Mixer 

pürieren, fertig! 

evtl. mit frischen Beeren der Saison garnieren 

oder mit Walnüssen, Mandeln, Rosinen garnieren 

 

 


