
Krise-online 
Erste-Hilfe-Ernährungs-Tipps 

BASISCHE Ernährung  

kann gerade jetzt viel für unser Immunsystem tun! 

 

• Wie stärke ich mein Immunsystem? 

• Welche Lebensmittel unterstützen mich jetzt? 

• Wo bekomme ich geeignete Produkte ? 

 

Basen-reich ernähren ist ganz einfach … und lecker zugleich 

Verzicht ist oft ein unerwarteter Gewinn!!  

 

 

 

 

Naturheilpraxis KI = Energie für's ICH  Sabine Schaar-Sökefeld  Hauptstr. 1  Bottrop-Ki 



Säure-Basen-Haushalt 
Gesundes Gleichgewicht schaffen 

• Da die Mehrzahl der üblicherweise verzehrten Lebensmittel eher im sauren Bereich 
liegen – Säurebildner oder –locker sind – sollte auf den nötigen Ausgleich durch 
Basenbildner geachtet werden.  

• Im allgemeinen gilt: Gemüse und Salate – die auch für die Verdauung durch den hohen 
Anteil von Cellulose wichtig sind – liegen generell im basischen Bereich. 

• Fleisch, Käse, Milch- und Sauermilchprodukte, Süßwaren, Hefen, Nudeln, Reis, Kuchen 
& Co. sind Säurebildner und –locker. 

• Für die Praxis gilt: Der Hauptanteil der Mahlzeiten sollte aus einer großen Portion 
Gemüse und Salat bestehen, ergänzt mit Pilzen oder Sprossen, 1-2x/Woche Fisch 
und/oder wenig mageres Bio-Fleisch – Getreideprodukte, Wurst- und Milchprodukte 
und Süßwaren eher die Ausnahme sein. 

• Vollkorn-Getreideprodukte gelten in allen herkömmlichen Tabellen als  gute 
Säurebildner – nach neueren Erkenntnissen fördern sie durch ihre Mineralien die 
Ausscheidung von Säure. Wer Fett verlieren will, sollte aber kalorienreiche Getreide-
Kohlehydrate reduzieren – vor allem gluten-haltige!  

• Die idealen basischen Getränke sind Mineralwässer ohne Kohlensäure, sowie 
Kräutertees.  

• Kaffee, schwarzer Tee, Fruchtsäfte, Limonaden, kohlensäurehaltige Getränke und 
Alkohol sind Säurebildner und –locker und sollten daher nur selten getrunken werden. 

• Basen-Tees und omnimolekulare Lebensmittel (z.B. Wurzelkraft, Lavita) in die 
Ernährung einbauen 
 

***SOMATISCHE  INTELLIGENZ wecken: spüre doch einmal in dich hinein: Wie fühlst du dich nach einer 
Mahlzeit? – und dann entscheide ganz allein für dich, was dir gut tut*** 

Entscheidend ist am Ende des Tages eine ausgewogene Säure-Basen-Bilanz. Also für entsprechenden 
Ausgleich sorgen.  Das Wohlgefühl stellt sich dann von ganz alleine ein!  
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 Basen-Power-Brot 
 

• Je 1 Tasse Chia / Flohsamen  
• 1 Tasse Leinsamen geschrotet 
• 1 Tasse Mix aus Kürbis-/Sonnenblumenkernen, Hanfsamen 
• … mit Wasser auffüllen und quellen lassen 
• 100-200g gem. Mandeln dazugeben 
• 2 gekochte und zerdrückte Kartoffeln o. 2 EL Kartoffelmehl 
• Gewürze nach Wahl : Salz, Pfeffer, Tajine, Kurkuma … 
• 1 El Kokosöl evtl. noch hinzufügen 
 
…  nach Belieben noch Hanfprotein , Leinsamen- oder  Lupinenmehl hinzufügen … 
… Ofen ca 170 Grad Umluft -  in Kastenform etwa 15 Min vorbacken, dann auf Blech 
    stürzen und noch 30-40 Min zu Ende backen… 
 
Auskühlen lassen und dann erst schneiden … mit frischem vegan-basischem Apfel-Zwiebel-

“Schmalz“  
servieren … oder mit Avocado-Tomaten-Creme bestreichen…       
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