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Auf ein Wort
Liebe Leser,

ich freue mich, dass Sie sich für mein Buch entschieden haben. Zuerst hatte ich dieses Buch 
gar nicht geplant. Es begann damit, dass wir, ein paar Mädels und ich,  eine Gruppe Kilospende 
an das Universum gegründet haben. Wir trafen uns alle zwei Wochen, um uns auszutauschen, 
wer was, wann und wieviel abgenommen hat. Es waren immer nette Abende, in denen jeder 
erzählte, was er in den letzten zwei Wochen unternommen hat, um abzunehmen. Auch nach 
zwei Monaten hat keiner von uns auch nur ein Gramm an Kilos abgespeckt. 

Was ist geschehen? Wieso schaffen wir es nicht, konsequent unser Ziel zu erreichen?
Welchen Gewinn haben wir dadurch? Was lässt uns in einem Zustand verharren, den wir 

eigentlich gar nicht mehr wollen?
Aufmerksamkeit!
Wir können jammern und klagen und bekommen dafür ein oder zwei Ohren geschenkt, wir 

erzählen, welchen Heißhungerattacken wir ausgesetzt waren, wann wir wieder eine ganze Tafel 
Schokolade verspeist haben und und und ...

Ist es wirklich so schwer, seine Ernährung umzustellen? Wer hindert uns daran? 
Wir selbst!
Es ist unser innerer Schweinehund!
Den müssen wir auf Trapp bringen. Das ist ganz leicht, wir müssen es einfach tun. Was lässt 

uns auf einem Stuhl sitzen bleiben, obwohl wir doch schon längst aufgestanden sein müssten? 
Die Trägheit hindert uns, der innere Schweinehund zeigt uns mal wieder seinen Stinkefinger.

Wir sollten Sport machen! «Ja, es wäre schön, wenn ich mich dazu überwinden könnte!»
Alles hätte, wäre, wenn hilft uns nicht weiter! Und so bleiben wir z. B. auf dem Sofa sitzen 

und knabbern Chips. Nur entschiedenes Handeln bringt uns weiter, nur entschiedenes Denken 
lässt uns beginnen.

«Ich fange morgen an!» Und es bleibt beim Morgen, denn morgen gibt es auch schon wieder 
ein Morgen.

Und so geht es immer weiter, es vergeht ein Monat und noch einer und wir haben einfach 
nicht gehandelt und wieder ein Kilo zugenommen. Das geht so lange, bis es zu einem Punkt 
kommt, der uns richtig weh tut, denn der Mensch handelt erst, wenn der Schmerz zu groß ist.

Außerdem ist es für unseren Körper unmöglich abzunehmen, wenn wir übersäuert sind. Und 
übersäuert sind wir, wenn wir übermäßig viele Säure bildende Lebensmittel zu uns nehmen 
(siehe Tabelle). Die Säuren werden bei der Verstoffwechselung in unserem Körper zu Schlacken 
verarbeitet und werden normalerweise durch die Nieren, den Atem, über die Haut und über 
den Stuhl ausgeschieden. Wenn nun aber diese Organe überlastet sind, weil zu viele Schlacken 
eintreffen, so werden sie im Körper eingelagert und das bevorzugt in Fettzellen. Sie sind also 
nicht dick, sondern übersäuert.

Mit den Fettzellen werden unsere lebenswichtigen Organe geschützt, die auf jeden Fall 
basisch bleiben müssen, und unser Blut auch, denn sonst sterben wir.

Essen wir also jetzt nur weniger, ohne unseren Körper vorher zu entgiften, so werden diese 
sauren Schlacken freigesetzt und treffen ohne Schutzschicht auf unsere Organe. Das kann fatale 
Folgen haben. Krankheiten können entstehen.

Also ist es besser, den Körper zu entgiften, zu einer basischen Ernährung zu wechseln, und 
so auch automatisch abzunehmen.

Letzten Freitag war ich eingeladen und habe mir ein luftiges, sommerliches T-Shirt ange-
zogen. Von vorne sah es ja ganz gut aus, aber von der Seite gesehen störte mich mein aufge-
quollener Bauch, der schon genauso vorstand wie meine Brust, und ich habe eine ganz gute 
Oberweite.;-)

Dann drehte ich mich weiter um und betrachtete meinen Rücken. Da, wo der BH saß, 
erblickte ich ekelhafte Speckrollen. Am Hosenbund schob sich das Hüftgold über den Rand. 
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Ich war entsetzt, hatte ich doch im Laufe der letzten drei Jahre fünf Kilo zugelegt. Ich gefiel mir 
überhaupt nicht mehr. Also, ich stand vor dem Spiegel und die Fettpolster waren nicht wegzu-
diskutieren. Die mussten verschwinden.

«Das muss und will ich ändern!» , dachte ich mir.
Mein Entschluss stand fest: Ab Montag werde ich dem Universum meine überflüssigen sechs 

Kilo spenden!
Sonntags war ich mit meiner Freundin bei Leonardo noch ein fettes Raffaelo-Eis essen. Sozu-

sagen, als Belohnung dafür, dass ich mich entschlossen hatte, abzuspecken.
Ich legte einen Block und einen Stift in die Küche und notierte jeden Bissen und jeden Schluck, 

ebenfalls meine sportlichen Aktivitäten und meine jeweilige Gemütsverfassung.
Ich lade Sie ein, mich bei meinem Abenteuer Abnehmen zu begleiten, bei dem es keinesfalls 

todernst zuging. Ich war fröhlich, motiviert und wollte unbedingt mein Ziel erreichen. Wer mehr 
abnehmen will, lässt einfach die überflüssigen Naschereien weg.

Im September heiratet mein jüngster Sohn und bis dahin will ich in ein wunderschönes rosé-
farbenes Spitzenkleid passen, das mir viel zu eng ist. Ich habe es mir außen an den Schrank 
gehängt und das ist auf jeden Fall eine gute Motivation für mein Vorhaben.

Außerdem habe ich Photos im Bikini von mir gemacht: von vorn, von der Seite und von 
hinten. Ich habe die Photos ausgedruckt und mit schwarzem Filzstift die Speckrollen wegretu-
schiert. Fast genau so, wie meine Figur nach vier Wochen aussehen soll.

Es war wirklich inspirierend. :-)

Frühstück mit viel gesundem Gemüse und einem leckeren Bio-Ei. 
Meine Maranhühner legen dunkelbraune Eier.
Otti, so heißt der kleine Kerl, hat die ersten drei Wochen seines Lebens - er wurde von einem 

Huhn ausgebrütet - in meiner Küche verbracht, so lange, bis seine Geschwister drei Wochen 
später ausgeschlüpft sind. Er läuft mir heute noch ständig nach und wuselt zwischen meinen 
Füßen. 
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Vorbereitung
Morgens beginne ich immer mit einem großen Glas Mineralwasser ohne Kohlensäure, 

danach werden meine Tiere versorgt. Bei den Mahlzeiten ist es mir egal, wieviel Uhr es ist, denn 
ich esse oder trinke etwas, wenn ich Hunger habe. Hier im Buch habe ich die Mahlzeiten gleich-
mäßig aufgeteilt. Wenn ich vom Spaziergang mit meiner Hündin Fee zurückkomme, streife 
ich durch meinen Garten und pflücke nach Lust und Laune Brennnesselblätter, Löwenzahn, 
Giersch, Schlüsselblume, Pflücksalat, Kohlrabiblätter, Radieschenblätter, Möhrenblätter, Kapu-
zinerkresse, Majoran, Schnittlauch, Petersilie, Salbei, Wehrmut oder Minze, je nach Jahreszeit. 

In meinem Wasserfilter kann ich mir drei Liter Mineralwasser zubereiten, so sehe ich immer, 
wieviel ich getrunken habe. Dieser Filter steht auch nicht an meinem Arbeitsplatz, sondern in 
der Küche, damit ich immer in Bewegung bleibe, wenn ich mir ein Glas Wasser hole. 

Zur Vorbereitung gehört auch, dass genügend  Obst, Gemüse und Salat im Haus ist, z. B. 
Bananen, Grundlage meiner Smoothies, Orangen und Zitronen zum Auspressen, ebenfalls 
Grundlage meiner Smoothies. Avocado, Mango, Ananas, Hanfsamen und Chiasamen, Kokosöl 
und Kokosmilch, Nüsse und Mandeln, Gerstengras und Kokosblütenzucker, Kartoffeln, Möhren 
und so weiter, das bleibt Ihrer Phantasie überlassen, je nachdem, was Sie essen und trinken 
wollen. Ich persönlich bevorzuge Produkte aus Bio-Erzeugung.

Es soll Spaß machen und von Erfolg gekrönt sein?
Da kann ich nur sagen: Ernähren Sie sich bunt!

Mein Ernährungstagebuch habe ich über die ganzen vier Wochen geführt. Sie haben die 
Möglichkeit, es genauso zu machen oder es nach Ihren Vorstellungen abzuwandeln, denn wir 
wissen, dass jeder Mensch einen anderen Geschmack hat. Wer lieber Gemüse und Salat als Obst 
isst, tauscht einfach die Teile aus.

Da ich einen Gemüsegarten habe, nehme ich natürlich das, was gerade reif ist. Durch meine 
Hühner habe ich auch immer frische Bio-Eier (sie werden mit Biofutter gefüttert und verbringen 
den ganzen Tag draußen). Je nach Jahreszeit, ich persönlich habe meine «Diät» im Juni gemacht, 
variieren die Lebensmittel. Wenn Sie im Winter abspecken möchten, bietet es sich an, Brenn-
nessel und Löwenzahn als Pulver zu kaufen und jeweils einen Teelöffel davon mit in den Smoo-
thie zu geben.

Sie brauchen keine Kalorien zählen, auch keine Punkte zusammenrechnen, nichts abwiegen, 
einfach nur bestimmte Lebensmittel weglassen und schon purzeln die Pfunde. Natürlich sollten 
Sie sich auch hier nicht im Unverstand vollstopfen. Immer nur so viel essen, bis Sie satt sind und 
nicht mehr.

Bewegung gehört ebenfalls in so ein Program und auch hier bestimmt die Intensität, wie 
schnell Sie abnehmen. Suchen Sie sich eine Sportart aus, die Sie jeden Tag machen können; ob 
Walken, Joggen, Spazierengehen, Radfahren oder ob Sie ins Fitness-Studio gehen, alles egal, nur 
tun Sie es! Jeden Tag eine Stunde Sport, alles auf einmal oder in zwei Etappen, das ist sekundär, 
nur tun Sie es! Schwitzen Sie, das spült die Schlacken aus dem Körper. 

Im Kapitel «Basische Lebensmittel» (ab Seite 75) finden Sie eine Liste mit den Lebensmitteln, 
die Sie während der Kur zu sich nehmen können und welche Sie besser meiden sollten.
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Teil 1

Rezepte
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Smoothies
Zuerst geben Sie die Obst- und Gemüsestücke in den Mixer, dann Gräser, Salat oder auch 

Pulver und füllen den Behälter bis zu einem halben Liter mit Flüssigkeit auf. Dann lassen Sie 
ihn ca. 1 Minute laufen. Danach sollte Ihr Getränk wunderbar samtig sein. Je nachdem für wie 
viele Portionen Sie den Smoothie zubereiten, nehmen Sie mehr oder weniger Zutaten. In den 
Rezepten ist es circa auf 1/2 Liter gerechnet. 1 Liter Smoothie ersetzt eine ganze Mahlzeit.

Warum Smoothie und nicht die einzelnen Zutaten einfach essen und trinken?

Viele Menschen essen einfach zu wenig Salat oder mögen ihn gar nicht, so wie ich. Im Smoo-
thie jedoch ist er köstlich. Gemixt mit Früchten und Saft schmeckt der Salat plötzlich sehr gut 
und unser Körper bekommt dadurch viel mehr Nähr- und Vitalstoffe. Und da wir relativ kaufaul 
sind, zermahlen unsere Zähne die einzelnen Lebensmittel nicht gründlich. Im Smoothie sind sie 
bereits aufgeschlossen.

Und Chlorophyll!
Victoria Boutenko schreibt in ihrem Buch «Green For Life: «Chlorophyll ist so wichtig wie 

das Sonnenlicht. Ohne Sonnenlicht gäbe es kein Leben und ohne Chlorophyll gäbe es ebenfalls 
kein Leben! Wenn wir so viel Chlorophyll wie möglich zu uns nehmen, ist das, als badeten wir 
unsere inneren Organe in Sonnenschein. ...

    Chlorophyll versorgt unseren Körper wie eine liebevolle, fürsorgliche Mutter. Es heilt und 
reinigt all unsere Organe und vernichtet viele unserer inneren Feinde wie etwa krankheitserre-
gende Bakterien, Pilze oder Krebszellen.»

Chlorophyll ist auch ein toller Blutbildner. Ein Chlorophyllmolekül ist genauso aufgebaut 
wie unser rotes Blutkörperchen, mit dem Unterschied, dass das rote Blutkörperchen einen 
Eisenkern hat und das Chlorphyll einen Magnesiumkern. Je gesünder unser Blut aber ist, desto 
gesünder sind all unsere Organe, Drüsen, Blutgefäße und alle unsere Zellen.

Auch für unsere Darmflora ist Chlorophyll ein Labsal, schädliche Einflüsse wie Kaffee, 
Alkohol, schlechte Ernährung usw. stören unseren Darm, Chlorophyll sorgt dafür, dass sich 
unsere Darmzellen schneller regenerieren.

Chlorophyll verbessert nicht nur unser Blutbild, sondern beugt auch Krebs vor und bekämpft 
ihn, versorgt mit leicht aufnehmbaren Eisen, verhindert damit Anämien, schafft ein basisches 
Milieu, entgiftet, reinigt die Leber, beseitigt unangenehmen Körper- und Mundgeruch, wirkt 
gegen Entzündungen und bereichert unsere Vitalität.



13

Grundrezept Smoothie

Blatt-Salat
Früchte
Wasser

Bananensmoothie

Banane
drei bis vier Schlüsselblumenblätter und -blüten
eine Handvoll Minze
Löwenzahnblätter und -blüten
Ananassaft
frisch gepresster O-Saft
Kokosmilch, 1 TL Hanföl

Brennnesselsmoothie

1 Handvoll Brennnesselblätter
Saft aus Ananas und Mango
1/2 Dose Bio-Kokosmilch
1 TL Hanf-Öl

Brennnessel-Ananas-Smoothie

Saft einer ganzen Ananas
20 Brennnesselspitzen (schneiden Sie die Brennnessel unter den oberen 5 Blättern ab. Alternativ kön-
nen Sie Brennnesselblattpulver verwenden
1 Tl Hanf-Öl

Erdbeer-Minze-Smoothie

1 Banane
1 Handvoll Minzblätter
200 g Erdbeeren
Saft einer Zitrone
Kokosmilch
1 TL Hanf-Öl

Himbeer-Löwenzahn-Smoothie

1 Banane
1 Handvoll Löwenzahnblätter und -blüten
200 g Himbeeren
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Saft einer Limette
Mandelmus
Wasser
1 TL Walnuss-Öl

Kohlrabi-Smoothie

1 Banane
5 zarte Blätter einer Kohlrabi
Saft einer Zitrone
Minze, Petersilie
Hanfprotein
Saft von 2 Äpfeln

Kumquat-Smoothie

10 Mini-Orangen
10 Minzeblätter
200 ml Kokoswasser 
200 ml Ananassaft (frisch gepresst)

Löwenzahn-Smoothie

Löwenzahn, Blätter und Blüten
Ananas 
Mango
Banane
Ananassaft
1 TL Hanf-Öl

Radieschen-Smoothie

1 Handvoll Radieschenblätter
Minzblätter
1 Banane
Saft einer Zitrone
1 TL Argan-Öl
Saft aus drei Orangen

Smoothie «Du Jardin»

Löwenzahnblätter und -blüten
Giersch
Schlüsselblumenblätter und -blüten
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Minze, Schnittlauch, Petersilie
Ananassaft, Mangosaft
Kokosmilch
1 TL Hanf-Öl
Banane, Zitrone,  Orange, Apfelsaft

Tropical Smoothie

1 Banane
1 Kiwi
1 Mango 
Saft einer Ananas
Orangen- und  Zitronensaft
1 Handvoll Minzeblätter
5 - 6 Brennnesselblätter
5 Miniorangen (Kumquat)1

Giersch
Wasser
Kokosöl

Vitamin-Smoothie

Kohlrabiblätter
Minze
Mini-Orangen
Schnittlauch
Petersilie
Banane
Majoran
Pflücksalat
Ananassaft

1 Inhaltsstoffe: Vitamin A, B, C
 Kalium, Kalzium, Eisen und Natrium
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Frühstück

Hirsemüsli

3 El Hirse (gekocht)
2 EL Erdmandelflocken
1 El Rosinen
1/2 TL Xylit
1/4 l Mandelmilch
20 g Quinoapops
1 Banane

Banane in Scheiben schneiden, die übrigen Zutaten hinzugeben und leicht mischen, mit Xylit süßen und mit 
Mandelmilch übergießen.

Quinoa-Müsli

1 Portion Quinoa
1 Apfel
1 Handvoll Rosinen
1 Handvoll Nüsse und Mandeln
1 EL Kokosnusszucker
1 Becher Mandelmilch

Apfel würfeln und alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit Mandelmilch übergießen.

Obstsalat

Himbeeren
Blaubeeren
Pfirsich
Apftel
Wassermelone
Saft einer Orange
Saft eeiner Zitrone
1 Prise Bio Vanille
2 Esslöffel Kokoscreme
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Warme Mahlzeiten
Da ich alleine bin und nur für mich koche, sind die Rezepte für eine Portion ausgerichtet. Verviel-

fachen Sie einfach die einzelnen Zutaten, wenn Sie für zwei oder drei Personen kochen.

Omelette mit Porree

3 Enteneier (wahlweise Hühnereier)
Salz und Pfeffer
Kokosöl
1 Stange Porree
Hanfsamen

Kokosöl in der Pfanne erhitzen, danach die in Scheiben 
geschnittene Porreestange dazugeben und ca. 10 Minuten 
bei kleiner Hitze garen lassen. In der Zwischenzeit schlagen 
Sie die Eier schaumig und würzen die Eimasse mit Salz und 
Pfeffer. Diese danach zu dem Porree in die Pfanne gießen. 
Streuen Sie ein paar Hanfsamen über das Omelette.

Pellkartoffeln mit Möhrensalat

Kartoffeln 20 Minuten mit Schale kochen,
danach abschrecken und pellen
2 - 4 Möhren reiben, mit Salz, Pfeffer, Kurkuma, Hanföl und dem Saft einer halben Zitrone würzen
Die Pellkartoffeln mit warmem Kokosöl übergießen und mit Nachtkerzen- oder Chiasamen bestreuen

Omelette mit Hanfsamen

3 Bio-Eier verquirlen
1 TL Bio-Kokosöl in die Pfanne
Eimasse hineingeben 
und mit Hanfsamen 
und Gartenkräutern bestreuen

Konjaknudeln pikant

Konjaknudeln 2 Minuten kochen
Eine Handvoll Champignons kleinschneiden
mit Knoblauch und Zwiebeln in der Pfanne dünsten
mit Salz, Pfeffer und Kurkuma würzen
2 Karotten reiben und mit den Champignons eine Minute mitköcheln lassen
Konjaknudeln auf einem Teller anrichten
Champignons und Möhren dazugeben
und mit Hirseflocken bestreuen
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Konjakspaghetti mit Rührei

1 Packung Konjakspaghetti 
2 Minuten kochen
3 Bio-Eier verquirlen
mit Salz, Pfeffer und Kurkuma würzen
2 Tomaten würfeln
Alles zusammen auf einem Teller anrichten und mit Petersi-
lie bestreuen

Quinoa mit Avocado und Ei

Rotes Quinoa 20 Minuten köcheln lassen
Nehmen Sie so viel Quinoa, dass es für 3 Mahlzeiten reicht.
In dieser Zeit die Avocadocreme zubereiten:
1 Avocado, 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen
1 Zitrone auspressen
Mit Salz, Pfeffer, Chili und Kurkuma würzen
Alles in ein Gefäß und mit dem Pürierstab cremig schlagen.
Quinoa und die Avocadocreme zusammengeben und leicht unterheben
3 Bio-Eier in Kokosöl zu Spiegelei braten

Kokos-Quinoa mit Datteln

Quinoa vom Mittag in Kokoscreme aufwärmen
2 Äpfel und 10 Datteln würfeln
2 EL Kokosblütenzucker
Alles zusammen vermischen

Kokos-Blaubeer-Quinoa

Quinoa vom Vortag in Kokoscreme aufwärmen
2 Äpfel und 10 Datteln würfeln
zusätzlich mit Blaubeeren verfeinern

Spargel mit Bio-Butter

Spargel und Bio-Kartoffeln im Wasserdampf 20 Minuten garen
Kartoffeln abschrecken und pellen
mit Bio-Butter und Kräutern verfeinern
mit Salz und Pfeffer würzen
1 Glas Weißwein dazu (darf, muss aber nicht :-))
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Spargel mit Chiasamen

7 Stangen Spargel abschälen,
die Schalen in einen Topf legen
2 Gläser Wasser darüber gießen
Sieb in den Topf legen und den Spargel darauf legen
Kartoffeln schälen, halbieren und zu dem Spargel legen.
Spargel und Kartoffeln sollten nicht im Wasser liegen, es wird nur mit dem Dampf gegart
Nach 20 Minuten ist das Essen fertig.
1 Stück Butter schmelzen 
mit Salz und Pfeffer würzen
und mit Chiasamen bestreuen

Konjaknudeln mit Champignons

5 Champignons
1 Packung Konjaknudeln
2 Knoblauchzehen
1 Schalotte
1/2 Dose Kokosmilch
Mandelmehl
Petersilie, Schnittlauch, Keimlinge
Salz, Pfeffer und Rosenpaprika

Champignons kleinschneiden,
Knoblauchzehen und Schalotte kleinhacken,
in Kokosöl anbräunen, danach die Pfanne mit der halben Dose Kokosmilch und den Gewürzen auffüllen.
Einen Deckel darüber stülpen und die Mischung ca. 5 Minuten bei kleiner Temperatur köcheln lassen. 
Die Konjaknudeln waschen und nach 5 Minuten in die Pfanne geben und weitere 5 Minuten garen lassen.
Wenn Ihnen die Sauce zu dünn ist, können Sie sie mit Mandelmehl andicken.
Die Kräuter kleinschneiden und über die angerichtete Mahlzeit streuen.

Amaranth mit Avocado

1 Portion Amaranth  
20 Minuten köcheln lassen
In der Zwischenzeit eine Avocadocreme zubereiten:
1 Avocado aushöhlen 
1 Tomate vierteln 
1 Zwiebel in Scheiben schneiden
2 Knoblauchzehen halbieren
Saft von einer Zitrone 
Alles in ein hohes Gefäß geben

mit Salz, Pfeffer, Kurkuma und Chili würzen
mit dem Pürierstab zu einer feinen Creme schlagen
2 Bio-Spiegeleier in Kokosöl braten
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Brennnesselspinat

junge Brennnesseltriebe
2 Knoblauchzehen
Bio-Eier
Bio-Kartoffeln
Kokosöl
Salz
Pfeffer
Muskat

Brennnesseltriebe mit kochendem Wasser überbrühen und anschließend sofort mit eiskaltem Wasser 
kühlen; dadurch wird die schöne grüne Farbe der Brennnessel stabilisiert. Danach wird die kalte Brennnes-
selmasse leicht ausgepresst und mit einem Messer feingehackt oder auch passiert. Ein wenig Kokosöl bei 
niedriger Hitze in der Pfanne schmelzen, danach rührt man die Brennnesseln dazu und schmeckt das Ganze 
mit Salz, Pfeffer, Muskat und Knoblauch ab. 
Die Kartoffeln 20 Minuten im Wasserdampf garen. Kurz vor Garende, die Eier in ein wenig Kokosl-Öl zu 
Spiegeleiern verarbeiten.

Bratkartoffeln mit Möhrensalat

Kartoffeln in Kokosöl leicht anbräunen, 
mit Salz und Pfeffer würzen.
In der Zwischenzeit drei Möhren feinraspeln,
mit Salz, Pfeffer, Kurkuma, Walnussöl  und Zitrone würzen

Warmer Kartoffelsalat 

Gewürfelte Auberginen in Kokosöl braten
Pellkartoffeln klein schneiden und zu den Auberginen in die Pfanne geben
Dazu passt grüner Salat mit Tomaten, Pinienkernen, Paprika, Gurke, Salz, Pfeffer und Oliven-Öl
Alles zusammen auf dem Teller anrichten.

Süßkartoffel-Kokoscremesuppe

2 Süßkartoffeln und 4 Möhren schälen und in kleine Stücke schnei-
den
1 Zwiebel und 2 Knoblauchzehen hacken
1 Chili in Ringe schneiden
Alles zusammen in einen großen Topf geben. Gießen Sie soviel 
Wasser hinzu, bis die Zutaten bedeckt sind.
Danach 1 Dose Kokosmilch dazugeben, würzen und gut durchrüh-
ren. 
Ungefähr 20 Minuten gut durchkochen lassen, bis die Kartoffeln 
weich sind.
Das Aufschäumen der Kokosmilch verliert sich im Laufe des Koch-

vorgangs. Würzen Sie mit schwarem Pfeffer, Salz, Kurkuma  und Kreuzkümmel.
Den Topf von der Kochstelle nehmen und mit dem Pürierstab zu einer fein cremigen Masse verarbeiten. 
Zur Garnierung nehmen Sie Petersilie.
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Kokosgemüsepfanne

2 Süßkartoffeln
200 g Bohnen
200 g Staudensellerie
30 g Ingwer
2 Zwiebeln
2 Peperoni
3 TL Kokosöl
400 ml Gemüsebrühe (hefefrei)
300 ml Kokosmilch
1 TL Kokosmehl
2 Prisen Salz
2 Prisen Pfeffer

Süßkartoffeln schälen und würfeln
Bohnen halbieren
Sellerie in Scheiben schneiden
Ingwer schälen und würfeln
Pfefferschoten halbieren, entkernen und würfeln
Zwiebeln, Ingwer und Pfefferschote in heißem Kokosöl andünsten
Süßkartoffeln dazugeben und mit der Brühe auffüllen
15 Min. garen
Bohnen, Sellerie und Kokosmilch dazu geben und weitere 10 Minuten garen
Das Gemüse mit Kokosmehl binden und kräftig würzen.

Zucchini-Pfanne

1 Zucchini
2 Jalapeños
1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
Salz, Pfeffer, Paprika
Kräuter der Saison

Zwiebel und Knoblauch kleinhacken und in Kokos-Öl anschwitzen
1 Zucchini in kleine Würfel schneiden
Jalapeños in kleine Ringe schneiden und über das Gemüse verteilen.
Geben Sie ein  bis zwei TL Wasser in die Pfanne und lassen das Gemüse ungefähr 10 Minuten bei kleiner 
Temperatur dünsten.
Kräftig würzen und die kleingehackten Kräuter darüberstreuen

Porree-Zucchini-Suppe

3 Porreestangen
Petersilie
1 Zucchini
Liebstöckel
Knoblauch
1/2 Bio-Gemüsesuppe (Würfel)
1/2 l Kokoswasser
Cayennepfeffer
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