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NATÜRLICH ESSEN

Gerne  teile ich mit Dir meine einfachen Tipps, wie Du

durch Essen mehr Energie und Leichtigkeit 

 bekommen kannst. 

Ich freue  mich ehrlich, dass ich Dich  da inspirieren

darf. 

 Deine Stefanie    



 Was wäre wenn,..

Was ist, wenn ich Dir sage, dass Du Dich  durch  Dein

Essenverhalten höchstwahrscheinlich die ganze Zeit selbst

davon abhältst, Deine wahre Power zu leben? 

Ich habe das selbst so gemacht. Essen wurde zu einem

vermeintlichen Belohnungssystem (diese Pasta habe ich mir

wirklich verdient) oder auch zu einer Art  Selbstbestrafung

 (so, jetzt esse ich die Tafel Schokolade - selber Schuld).

Schon verrückt oder? 

Seit ich Mama bin, bin ich extrem auf gute Energiereserven

angewiesen. Und seit dem ich mich neben meinem „Mama

Sein“ und Job und Leben, auch mehr und mehr meinen

anderen Leidenschaften widme, werde ich oft gefragt, wie ich

das denn bloß  schaffe!? Woher ich dafür die Energie

aufbringe. 

Naja - hier bekommst Du einen großen Teil der Antwort!

Wir können uns so sehr selbst unterstützen, in dem wir

unserem Körper wirkliche, echte Nahrung geben, die unser

Mikrobiom unterstützt, statt es zu sabotieren. 

Damit unser Organismus einfach funktionieren darf. 



Grundprinzipien meiner Ernährung

Ich esse  inzwischen überwiegend vegan. 

Überwiegend deswegen, weil ich einfach keine Lust auf

Schubladen habe und meine Wahrheit nicht allgemein gültig

ist.

Aber für mich habe ich gespürt, dass mich tierische

Lebensmittel  einfach belasten. Mein Mikrobiom  hat sehr

gelitten und mein Darm somit auch.

Sieh es mal so:

Alles was Du isst, wird 

 auch ein Teil von Dir.

Du  isst es, Du verdaust und

verstoffwechselst es. 

Es wird ein Teil von Dir. 

Und ich habe gelernt, dass

alles eine Energie besitzt. 

Du und ich, Pflanzen und

auch Tiere. 



Das ist kein Hokuspokus! 

Komischerweise fällt es uns

leicht zu glauben, dass ein

Windrad Energie erzeugen

kann, aber wir als Mensch, mit

dem  coolsten und stärksten

Motor ever (unser Herz) nicht.

Ich glaube, dass Energie

gespeichert wird. 

Auch  die Energie von Stress und

Angst.  

Was isst Du also, wenn  ein Tier

aus nicht artgerechter Haltung

auf Deinem Speiseplan steht?

Was nimmst Du in Deinen

Körper auf? 

Was wird zu einem Teil von Dir?

Entscheide selbst.

Aber ich glaube, Du denkst da

ähnlich wie ich, sonst würdest

Du diesen Text hier gar nicht 

 erst lesen.



Ich vermeide Getreide so gut es geht

Jaaaa, es ist so, ich persönlich habe Weizen und auch Dinkel  

aus meinem Speiseplan fast gänzlich gestrichen. Ich glaube,

es gibt inzwischen  genug Literatur darüber, warum es uns

nicht gut tut. Dazu kommt die glykämische Belastung für

unseren Körper, weil er Kohlenhydrate wie Zucker

verstoffwechselt und die Energie verpufft wie Papier im

Ofen. 

Cooler und effektiver ist es, auf einen Fettstoffwechsel

aufzubauen und so Energie schneller und für unser Gehirn

bereitzustellen und unser Körper kann mit dieser

Energiezufuhr länger haushalten. 

Wenn ich dennoch Lust auf

Getreide habe, dann greife ich zu

Roggen.

Aber auch hier möchte ich

nochmal sagen, ich bin kein Profi,

dazu forscht bitte selber nach. Es

ist Euer Zuhause, wir haben

diesen einen Körper und mein Ziel

ist es, so lange wie möglich und so

gut wie möglich, darin zu leben.

Wir müssen die Verantwortung

endlich übernehmen. 

Dein Körper ist Dein Tempel und

ja, er bekommt  die bestmögliche

Pflege und Unterstützung!

Einfach aus Dankbarkeit für

dieses Wunderwerk.

Das bin ich wert. Das bist Du wert. 



Ich reduziere Lektine

Das sind plfanzeneigene Abwehrstoffe, um sich vor

Fressfeinden zu schützen. Ja, das gibt es. 

Lektine sind immer mal mehr oder weniger enthalten zum

Beispiel in Hülsenfrüchten wie Erbsen, Bohnen, Linsen,

dann in Getreide, Kichererbsen, Mais, Gurken, Tomaten,

Zucchini usw.  die stressen unseren Darm. Und einige kann

man richtig zubereitet natürlich trotzdem essen. Aber ich

achte darauf, das es nicht überhand nimmt.

Ihr wisst, hier gilt es zu forschen. Hinten im Buch gibt es eine

Liste zu den Lebensmitteln und auch Buchempfehlungen von

mir.



Ich kann Zucker nicht ausstehen

Ja. Zucker ist die größte Verarsche überhaupt. Für uns und

unseren Körper. Für unser Gehirn und unser Leben. 

Wir verarschen uns selbst. Und ich darf das so schreiben,

weil es ist mein Buch. 

Wenn man wirklich ernsthaft forscht und begreift, dass wir

mit Zucker unser Leben nicht nur verkürzen, sondern  jede

Menge bekloppten und auch tödlichen Krankheiten

Nährboden bieten,  ist es Selbstmord und Folter auf Raten. 

Bitte entschuldige diese direkte Aussprache, aber da kann

man nichts mehr schön reden.

Warum sind wir bereit, teure Cremes gegen Falten und

Cellulite zu kaufen, Krankheiten in Kauf zu nehmen für

Gummibärchen und Co.

Wieviel Geld, Sorgen, Schmerz, Krankheiten  und

Nebenwirkungen, Ängste wir uns sparen könnten, wenn

wir einfach das richtige Essen würden.



Bitte, glaube mir nicht einfach. Werde zum Forscher und

informiere Dich. 

Hol Dir Deine Macht zurück. 

Außerdem  verursacht Zucker Entzündungen in unserem

Körper. Er  vernebelt unser Gehirn, es kommt zum Brain

Fog. Wir fühlen uns antriebslos,  Entscheidungs- und

denkfaul. Wie praktisch das sein kann für so manch

anderen. 

Also kurz gesagt, industrieller Zucker hat keine Chance

mehr bei mir! 

Wenn ich Hunger auf Süßes habe, frage ich mich, warum?

Welches Gefühl will ich mir hochholen oder was möchte ich

gerade nicht fühlen. Das kann manchmal sehr

erkenntnisreich sein. 

Und dann frage ich mich, wie kann ich es auch anders

schaffen, mir  selbst langfristig und beständig dieses Gefühl

von Wärme, Geborgenheit und Zuneigung und das Gefühl

von ‚geliebt werden‘ zu geben.

Tipp: wenn Du  Abends
naschen willst, geh

schnell raus an die frische
Luft, mach ein paar 
Jumping Jacks oder 

- mega wirksam -
 putze die Zähne!



Eine richtige gute Ernährung wäre schon mal 

der Anfang. 

Aber....

Ich habe mich schon vor längerem dem Zucker entsagt und

trotzdem immer wieder „Rückfälle“ gehabt, weil 

Zucker is a bitch!

Vergiss das nicht. Aber Du bist stärker und verurteile Dich

nicht. Es ist einfach menschlich und am nächsten Tag,

machen wir es einfach besser. 

Wenn man viel Zucker in seinem Alltag hat und dann von

heute auf morgen aufhört, kommt  es  tatsächlich

Entzugserscheinungen. Der Körper reagiert oft auch mit

Kopfweh und man wird son bissi Aggro. 

Ja, das System - D ein Körper - rebelliert, will das Gewohnte,

Vertraute zurück...

... weil er gar nicht mehr

weiß, wie es anders ist. 

Aber Du wirst es

merken. Wie ein

Schleier, den Du vor den

Augen hattest. Klarheit

kehrt in Deinen Kopf

zurück und erst dann

wirst Du merken, 

... in welchem Nebel Du

gesteckt hast.



Es ist eine Reise,der erste Schritt zur

Selbstermächtigung. 

Wir wollen das Andere ändern, sind aufgebracht über dies

und jenes. Aber warum ändern wir nicht einfach erstmal

unser eigenes Universum. 

Du wirst Dich verändern. Dein Denken, Dein Handeln, Deine

Entscheidungen, Deine Emotionen.

Und das verändert Dein Universum und das verändert das

Universum deiner Menschen um Dich herum. Sie werden es

bemerken, sie werden argwöhnisch sein, weil sie spüren, 

wie sehr Du in Deine Klarheit und Kraft kommst!

Und das fängt bei unserem Körper und  unserer Energie an.



Und so wird ihre Veränderung getriggert. 

Das ist Deine Superkraft. 

Das ist der Anfang. 

Es hört sich so dramatisch an, wie es wirklich ist. 

Fang jetzt an, bei Deinem Körper, bereite alles vor. 

Mach Dich startklar, für alles was noch kommt.

Bring Dein eigenes Körperuniversum

zum Leuchten!



Inspiration zum Frühstück  

Ich habe mir angewöhnt, erst dann zu essen, wenn ich

wirklich Hunger habe. 

Was soll das mit dem 3 x täglich? 

Wissen wir eigentlich noch, wie sich  Hunger anfühlt? 

Außerdem überrasche ich meinen Körper immer wieder und

lasse sporadisch eine Mahlzeit ausfallen. Um seine

Flexibilität in der eigenen Energiegewinnung zu erhöhen. 

Wenn es nicht wie gewohnt etwas zu essen gibt, dann fahren

unsere Zellen richtig hoch und erhöhen die Kapazität und

Quantität unserer Mitochhondrien, um die gleiche Energie

wie gewohnt zur Verfügung zu stellen.

Einen mega  Hack möchte ich Dir nicht vorenthalten

und zwar den Bulletproof Coffee nach Dave Asprey!

Kaffee, MCT Öl und weil ich vegan bin, Mandelmus. Mixen

und trinken. Ist viel gutes Fett, was unseren Körper effektiv

mit Energie versetzt, weil er es sofort verstoffwechseln kann

und erhöht den Fokus im Gehirn! so gut! Und  Hunger auf

ungesunden Quatsch hat man erstmal auch nicht mehr! 

solltest Du morgens im intermittierenden Fasten sein, ist

der 

Bulletproof super, weil er die Ketose nicht unterbricht.

Aber wer frühstücken will: los geht‘s mit meinen

Inspirationen!



Wenn ich frühstücke, dann ist Kokosjogurth auf jeden Fall

oft dabei! Am besten dazu Beeren oder wenn ich Lust habe

Birne. Dazu auf jeden Fall jede Menge Nüsse, Macadamia, 

 Mandeln, Pekannüsse oder Walnüsse. Manchmal nehme ich

sogar Avocado dazu, dass sättigt mich richtig lange.

Und wenn das nicht reicht, dann nehme ich Hirseflocken

dazu.  Früher habe ich viel Amaranth,  Quinoa und Chia

gegessen...  aber inzwischen weiß ich, dass sie soviel Lektine

haben, dass ich es selten  esse, damit ich meinen Darm nicht

so stresse.

Wenn Du noch Süße brauchst, dann empfehle ich Dir

Reissirup, er ist Fruktosefrei und die ist unser Feind! Sie

macht unsere Gefässwände  porös und jagt unseren

Insulinspiegel hoch und runter. 

Hier kannst Du gerne variieren mit saisonalen Obst. 

Eine weitere Variante einer Bowel ist, wenn ich Kokos oder

Mandeljogurth nehme und mit Hanfprotein vermixe. Ich

streue oben wieder meine Beeren (die ich im Winter TK

kaufe) Und Kokosschnitze und Mandelmus darüber. Ich esse

nicht übermäßig viel Proteine, aber dennoch ist es wichtig,

vor allem beim Übergang darauf zu achten sie ausreichend

zu sich zu nehmen. Macadamia Nüsse sind übrigens sehr

lecker darüber - genauso wie Kakao Nips!! Mega gut. Kakao

hat super gute Antioxidanten und versorgt unsere

Endorphine.

Weisst Du was noch mega lecker ist, wenn Du Hirsepops

oder Flocken mit Kokosflocken mischt und dann Apfel oder

Birne in Kokosöl andünstes mit Zimt und warm darüber

gibst... so lecker. 

Ich bin auch Porridge Fan. Ich persönlich verzichte auf Hafer

und mache ihn mit Hirseflocke und Hirsemilch mit puren

Kakaopuler und dann Zimt und Beeren.. Kokosmus,

Mandelmus....

Frühstück



So ich lebe weitestgehendst vegan. Gebe mir aber keinen

Namen - ich mag keine Schubladen.

Ab und an esse ich Eier. Die Sache mit dem gefährlichen

Cholesterin in Eiern hat sich ja zum Glück auch als falsch

erwiesen und daher ist besonders das Eigelb wertvoll für

uns. Immer Bio Eier plus manchmal Käse aus Mandelmilch.

Also esse ich Eier und Avocado - wenn Du gerne soetwas wie

Brot ab und an magst, dann schau mal, es gibt ketogene

Brotrezepte. Ich persönlich backe mir keines, da ich eben

persönlich auch auf die Lektine in verschiedenen Samen und

Kernen achte. Aber es gibt zum Beispiel Knäcke aus

Esskastanienmehl.

Generell ist für mich wichtig, so wenig wie möglich

verarbeitete Lebensmittel zu essen. 

Für meine Familie backe ich Dinkelbrot immer gemischt mit

weissen Dinkelmehl und verschiedenen Mehlen, wie

Erdmandel-, Esskastanien-, Hirse- oder Kokosmehl. Ich

lasse es lange aufgehen und es kommt nur ganz wenige

Inhalte rein. 

Hier das Rezept:

500 g Dinkelmehl

1 Hefewürfel

400 ml Wasser

2 TL Salz

2 EL Apfelessig.

So normal war das Rezept so, dass man es in den kalten Ofen

stellt und dann 160 Grad den Ofenstellt und 60 Minuten

backen lässt. Mittlerweile lasse ich es in Ruhe gehen und die

Backzeit verkürzt sich mit vorgeheizten Ofen auf etwa 40

Min. 

Butter gibt es immer Weidebutter, auch manchmal für mich.

Frühstück



Mandelmus oder Haselnussmuss

Kokosöl

Kakaopulver (Backkakao - nicht fertigprodukte)

Reissirup (ich brauch den nicht, aber die Kids)

Entweder kochst Du die Biofrüchte ein und süsst mit

Xylith und Agar Agar (Planzliche Gelantine).

Oder Du mixt die Früchte frisch, mit Xylith (achtsam-

zuviel macht mal einen Flotten Otto) und

Flohsamenschalen, dann wird es auch fester. Hält nicht

so lange, aber lecker. 

Meine Familie lebt nicht vegan, aber 100 % bio. 

Bitte bedenke, dass alles was gegen Insekten gespritzt oder

den Tieren als Wachstumschub oder profilaktischen

Behandlung vor Krankheiten Du immer mitisst. 

Deswegen schon ich mein System und Mikrobiom in dem ich

Bio Qualität esse. Das ist meine Wertschätzung meiner

Gesundheit gegenüber. ABER nur weil es bio ist, ist es nicht

automatisch gesund ;).

Ich kaufe Schokoaufstrich für meine Familie ohne Palmöl.

Ok, dafür ist Sonnenblumenöl drin, was leider mit seinen

Transfettsäuren die Entzündungen im Körper unterstützt,

aber bedenke auch, dass es auch eine Sache des Maßes ist.

Du kannst aber auch super selbst Schokoaufstrich machen -

ich habe keine Mengen Angaben, ich mache das nach

Gefühl.

Vermischen und kaltstellen - ehrlich ich liebs. Sooo lecker. 

Wenn Du Marmelade selbst machen magst, verzichte auf

Agabendicksaft - der hat mehr Fruktose als

Haushaltszucker.

Frühstück



Kokoschips so 200 g

Hirsepops oder Hirseflocken (muss gar nicht, nur wenn

Du magst)

Kakopulver & Zimt

Kokosöl etwa 90 g

Reissirup nach Bedarf  etwa 3-5 EL

Oh ich habe noch ein schönes Rezept für ein eigenes

Granola. Das ist mega lecker.

Frühstücksgranola

Nüsse gehackt (walnüsse, Mandel, Pekannüsse) 

so 250-270 g

Die trockenen Zutaten vermengst Du je nach dem wie Du es

magst. Du kannst natürlich auch Haferflocken oder anderes

nehmen - wie gesagt, ich achte auf lektinarm. 

Dann erhitzt du das Kokosöl mischt es unter.

Der Ofen ist vorgeheizt auf 120 Grad und duch backst es etwa

20 Minuten. Zwischendurch mal wenden. Ich lasse es gerne

richtig braun werden und ich liebe es mit Kokosjogurth!!

Frühstück

Eis
Ein super Idee zum Eis selber machen - was meine Kids

lieben ist 

Mixe Avocado mit Kokoscreme

1 Avocado 

2 Dose Kokocreme 200 ml

Reissirup

entweder so lassen oder mit Beeren mischen.

Meine Kids lieben Avocado - Erdbeeren

und Avocado Erdbeeren und Banane!!!!  tob Dich aus - die

Avocado macht das Eis cremig - Banane süss



300 g Mehl - du weisst schon, ich mische, achte aber

darauf , das der größte Teil Dinkelmehl ist, sonst hält es

nicht so gut. aber ich mische auch immer gemahlene

Mandeln unter

170 Zucker - ich mische Xylith mit Kokosblütenzucke und

Reisirup

60 ml Wasser

110 g Fett - Weidebutter oder auch sehr lecker -

Kakaobutter

Natoron 3/4 TL und oder 1 Ei

1 TL Zimt

Ok, generell wenn ich backe ersetze ich Zucker durch

Reissirup oder Xylith und Mehl durch Dinkelmehl gesmischt

mit Kokos-, Mandel- oder Hirsemehl. 

z.B. die Kekse hier

Alles gut mischen - evtl. Fett erwärmen vorher - dann 10 Std.

den Teig in den Kühlschrank. Ofen vorheizen 170 Grad und

dann zügig mit EL Kugel proportioniern und bissi platt

drücken, Kuhle rein und selbstgemachte (oder auch nicht)

Marmeladenklecks hinein. 15 Min. backen etwa...

Du siehst, Du kannst Dir die vorhandenen Rezepte nehmen

und dann die Dinge austauschen und auf hohe Qualität der

Produkte achten. 

Backen



Ich bekomme oft die Frage, was ich denn überhaupt noch

esse. Und ich so Alles außer Getreide und Fleisch - mal grob

gesagt. 

Wir sind schon so an Nudeln & Co gewöhnt, dass wir uns gar

nichts anderes mehr vorstellen können. Das Ding ist das, wir

essen viel mehr lektinhaltiges wie früher, so das die Waage

nicht mehr ausgeglichen ist und unser Körper viel mehr zu

kämpfen hat. Entzündungen hervorgerufen werden und

unser Darm leidet. 

Wenn wir Kohlenhydrate wirklich reduzieren und anstelle

dessen, hochwertige Fette, viel Blattgemüse und

Wurzelgemüse essen mit hochwertigen Proteinen (sei es aus

Biofleisch oder Nüssen und Eiern) dann haben wir überhaupt

nicht mehr so viel Hunger. 

Wie soll ich sagen, Dein Körper kann viel mehr Energie und

Nährstoffe aus der Nahrung ziehen und braucht nicht so viel

Nachschub. Vor allem weil der Darm heilen kann und alles

besser aufnehmen und verwerten kann. 

Das Essen saust nicht mehr im Eiltempo durch sondern,

verwertet alles. Verstehst Du was ich meine?

Ein gesundes Mikrobiom (Darm) spiegelt sich in Deiner

Gemütslage und Deiner verfügbaren Energie wieder. 

Ok  - also ich esse wirklich viel gute Fette. Betonung liegt

auf hochwertige Fette. Gutes Olivenöl, Kokosöl,

(Weidebutter) Nüsse und Avocados.

Das macht ich lange satt. Dazu sämtliches Blattgemüse,

Kohlgemüse,  Eier und selten Fisch.

Beeren und nicht zu reifes Obst. Kokosjogurth, Spielerein

wie Granola und Porridge ab und an. Auch weissen

Basamatireis und Reisnudeln.

Mittag/Abendessen für mich



Hier ein paar Inspirationen - Bilder dazu findest Du auf

meinen Instakanälen unter den Highlights bei

@truthfulsoullife und @truthfulsoulart.

Meine Gemüsebrühe

Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Karotten, Staudensellerie,

Lauch, Pastinaken, Wurzelpetersilie

Ich schnippel alles klein und röste es in Kokosöl an. Dann

Wasser drauf und gut köcheln lassen - Salzen naürlich auch. 

So 2 Stunden reichen. Für meine Famlilie kommen noch 2-3

Bio Hähnchenkeulen mit hinein, dann brauche ich kein

Kokosöl. Das kochen dauert etwas länger dann. 

Diese Gemüsesuppe koche ich oft vor und nutze sie als Basis

für meine Gerichte. Ich siebe sie ab und bewahre sie im

Kühlschrank auf. Du kannst sie auch in alte leere

Schraugläser füllen - lass ein gutes Drittel frei und friere sie

ein. Das geht ohne, dass das Glas platzt. 

Manchmal nehme ich aber auch Bio Instant Brühe - achte

aber auch Geschmacksverstärker darin. 

Zum Beispiel nehme ich dann ein bisschen gekochten Reis in

meine große Schale - frischen Brokkoli, mache mir dünne

Karottenstreifen mit meinem Schäler und übergiesse alles

mit heißer Suppe. Dann streue ich noch nüsse darauf und

presse eine Zitrone aus - gerne mag ich auch ein bisschen

Sojasoße.

Meine Familie bekommt dazu  Dinkel Suppen Nudeln ;) und

das Gemüse, das gerade (wenn überhaupt) gegessen wird...

Mittag/Abendessen für mich



Grüne Thai Suppe

Mit dieser Brühe mache ich auch meine heißgeliebte (die

lieben allderings nur mein Mann und ich aktuell) grüne

Thaisuppe.

Also Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch in Kokosöl und grüne

Thaipaste (Zitronengras ist auch lecker, nehme ich dann

aber vorm Essen wieder raus) anschwitzen, dann mit Brühe

aufgiessen und gleiche Menge Kokosmilch dazu. 

Dann Gemüse worauf ich lust habe. 

Oft Brokkoli, Blumenkohl, Karotten, Zuchini wenn sie klein

sind, geschält und entkernt und Champingions. Dazu

gebeich dann noch Reisnudeln. Ich reibe auch etwas

Zitronenschale und presse ein bissi Zitronensaft aus. 

Ich liebs einfach!

Wenn wir schon bei Asiatisch sind - ich mag auch 

Summerrolls gerne!

Dafür hole ich Reispapier und bearbeite es nach

Packunsanleitung. 

Rein kommen verschiedene Salate, dünn geschnippeltes

Gemüse - manchmal brate ich Tempeh an - und Avocado auf

jeden Fall. Ich rolle alles zusammen und dippe es in 

Mandelmus mit Sojasosse und bissi Reissirup gemixt...

Mega lecker, aber auch a bissi tricky bis mans rollen kann. 

Was ich noch sehr liebe ist Ofengemüse! 

Mittag/Abendessen für mich



Ofengemüse

Ja es ist so einfach wie es sich anhört. Gemüse schnippeln,

mit Kokosfett mischen oder Olivenöl (Achtung Olivenöl

nicht mehr als 180 Grad erhitzen, da sich aus den wertvollen

Fetten sonst Transfettsäuren bilden) und ab in den Ofen.

Ich mische gerne Süsskartoffeln und Zwiebeln und

Knoblauch - dazu je nach dem Brokkoli oder grüner Spargel,

Pastinake usw. Das konnte ich gut bearbeiten in den Ofen

und währenddessen Familienessen kochen oder Kinder

versorgen. Je nach dem wie alt sie waren ;)

Aus dem Ofen raus liebe ich es darüber Schafskäse aus

Kokosmilch zu geben. So lecker ach ja uuuuund Oliven. Ich

esse viele Oliven. Mega gut, tolle Inhaltsstoffe und gute

Fette. Und Du kannst von alle dem was ich hier schreibe

soviel essen wie Du magst. Es wird sich nicht ansetzten.

Weil Dein Körper alles gebrauchen kann. Mega oder?

Jetzt wenn es schneller gehen muss manchmal, dann brate

ich in der Pfanne und gebe die Gemüsemischung über einen

Salat. Das warm und kalt Liebe ich so sehr. Ich brate mir

dazu ach manchmal Lupinen Tempeh oder esse Eier dazu.

Manchmal auch Lachs. 

Es macht satt und doch bist Du nicht träge. Essen sollte Dir

immer Energie geben. 

Oh mir fällt noch ein absoluter Favorit ein. 

Rote Beete Salat

Mittag/Abendessen für mich



Rote Beete Salat

Ich lieeeeebe Rote Beete. Ja. Am allerliebsten mag ich sie als

Salat. Ich kaufe mir dafür vorgekochte Rote Beete, schneide

sie in feine Scheiben oder Streifen, schneide

Frühlingszwiebeln dazu und gebe viel Olivenöl und Zitrone

dazu. Salz und Pfeffer und lasse es ziehen. Dazu dann

Kokosschafskäse..... esse ich eine riesige Schale. Wenn Du

noch etwas dazu brauchst, passen gebratenen

Süsskartoffeln super. 

Reisnudelpfanne

Ok, es geht wieder um aktuelles Gemüse, dass ich kurz

anbrate mit Sojasosse und Reissirup ablösche (oder

Ahornsirup... nehme ich aber eher nicht) und dann fülle ich

es mit ein wenig Kochwasser der Reisnudeln auf. dann gebe

ich die Nudeln rein und es ist mega lecker und super schnell. 

Kokos Curry

Jupp es ist oft Blumenkohl, Süsskartoffel, Zwiebel und

Knoblauch - oder was Du auch noch gerne darin magst. 

Dann brate ich es mit Kokosöl an und Kurkuma (gebe ich oft

in vieles mit hinzu, weil Entzündungshemmend) und lösche

mit Kokosmilch ab. Fertig und mega lecker, dazu Reis wenn

Du magst oder Reisnudeln. Manchmal mache ich so viel

Süsslkartoffeln rein, dass ich das gar nicht mehr brauche.

LEEEEEECKER 

nächster Liebling - Salat
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Salat

Jupp im Sommer mega.

verschiedene Salate und Kräuter und z.B. auch das

Blattgrün von Sellerie. Dazu viiiiel Olivenöl und Nüsse und

Avocado und Kokoschips und Oliven. Kann ich jeden Tag

essen. Auch Lachs oder Eier dazu, macht echt satt, weil Du

berge davon essen kannst. 

Du gibst Deinem Körper von dem was er braucht einfach

alles. Und so fühlst Du Dich gesättigt, aber nicht träge - es

ist fantastisch. 

Es ist auch nicht so das Drama, das zusätzlich zu zubereiten,

wenn Du keines daraus machst. Ok, es ist so, Du tust es für

Dich und es funktioniert. 

Bei meiner Familie passe ich Kleinigkeiten an. 

Also statt Kuhmilch Jogurth gibt es für die Kids

Mandeljogurth. Statt Kuhmilch Hirse und Hafer und

Mandelmilch abwechselnd. 

Mein Mann bekommt Heumilch und Heumilchrodukte. 

Ich kauf Käse für meine Familie - natürlich Bio und über 45

% Lab anteil. Weil dann die Fermentierung die

Verträglichkeit für den Darm verbessert. 

Auch Schafs- und Ziegenmilchprodukte sind besser als

Kuhmilch - jetzt mal unabhängig von der Hormonellen

Sicht. 

Fleisch selten und hohe Qualität, um auch die Belastung

dort von Hormonen und Medikamenten zu verringern. 
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Zum Beispiel schmeckt Kartoffelpürree auch super mit

Pflanzenmilch und Weidebutter und Muskat. 

Wenn ich Soßen mache, dann nehme ich statt Sahne einfach

Frischkäse aus Mandelmilch und etwas Butter. Butter ist auf

Grund seiner Zusammensetzung kein wirkliches

Milchprodukt mehr, da es das lektinhaltige Protein nicht

mehr hat. Und wenn Du darauf achtest, dass es von

Weiderindern kommt, die viel grünes Gras essen, dann

brauchst Du keine Bedenken haben. 

Mit der Zeit schmeckt keiner mehr den Unterschied. 

Dadurch, dass ich es vorlebe, verändert sich auch das

Bewusstsein meiner Familie. 

Mir ist klar, dass meine Kinder sehr wahrscheinlich eine

Phase haben werden, wo ihnen alles egal ist. Aber

irgendwann werden sie sich daran erinnern. 

So wie wir ja auch unbewusst Muster unserer Eltern

übernehmen. Ich bin bisher immer sehr traditionell

veranlagt gewesen. Altes beibehalten und fortführen. 

Aber was ist, wenn ich nun mein Bewusstsein für meinen

Körper, meine Gesundheit und auch Nachhaltigkeit weiter

gebe? 

Wir schaffen neue Traditionen und Gewohnheiten,

angepasst an diese Neue Zeit.

Ich werde hier weitere Impulse ergänzen, so bald sie mir im

Alltag begegnen. 

Ich wünsche Dir viel Freude und Leichtigkeit. 

Deine Stefanie
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Danke für Deinen

Unterschied

Ste fanie  Schar l


