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> WILLKOMMEN IN DER ENERGIEKÜCHE! 

„Du	bist,	was	du	isst!“
Ein altbekannter Spruch, der durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
eindeutig bestätigt wird. Der Einfluss des Verdauungstraktes auf unser 
Gesamtsystem ist enorm, die Gesundheit des Darms ist die Basis für Ge-
sundheit und Wohlbefinden in allen Bereichen - physisch wie psychisch. 
In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) ist dieser Zusammen-
hang schon lange bekannt: Die Küche ist der wichtigste Schlüssel zum 
Tor eines umfassenden Wohlbefindens.

Mit der bewussten Auswahl unserer Lebensmittel und der ent-
sprechenden Zubereitung können wir gezielt Körper und Geist 
beeinflussen. Patentrezept gibt es jedoch keines. Ernährung ist  
individuell und muss auf die Persönlichkeit, den Lebenstil und die Jahres- 
zeiten abgestimmt werden. Was der einen Person gut tut, kann der  
anderen schaden. Nahrung ist mehr als bloß Essen. Nahrung ist Energie.  
Jedes Lebensmittel, jede Zubereitung hat ihre eigene Qualität.   
Das System der Fünf Elemente lässt uns hier Zusammenhänge und 
Wirkungsweisen leicht und schlüssig nachvollziehen. Vitalität ist kein 
Zufall. Fangen wir an, uns diese zu kochen.  
Dazu laden wir Sie herzlich ein.

Mike	MandlManuela	Taudes
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Der Winter ist die dem Wasserelement zugeordnete Jahreszeit.  
In der Phase des Sonnentiefstandes dominieren tiefe Temperaturen 
und Dunkelheit, die Natur begibt sich in einen Ruhezustand, Lebens- 
prozesse verlangsamen sich, erstarren teilweise komplett, Stille statt 
Lärm, Pause statt Aktivität, es gilt Kraft und Energie zu bewahren, sich 
auf das Wesentliche zu konzentrieren, sich zu sammeln. Das trifft auch 
für uns Menschen zu. Die frostigen und lichtarmen Wintertage fordern 
unser Immunsystem maximal heraus. Auch der Psyche weht ein kalter 
Wind entgegen. Die Leichtigkeit des Sommers ist weit entfernt, Licht 
und Wärme fehlen der Seele, um sich geschmeichelt zu fühlen. Der 
Winter ist in Summe die Jahreszeit, die uns am meisten Energie 
„kostet“. Die unsere Reserven am stärksten belastet. 

Wir benötigen daher ein Mehr an Energie, um diesen widrigen klimati-
schen Lebensbedingungen gegenüber treten zu können. Wir brauchen 
mehr Willenskraft, um aus dem Bett zu kommen, mehr Willenskraft, um 
uns hinaus in den Alltag zu begeben. Der Kontakt zur Außenwelt ist auf 
das Wesentliche reduziert. Wir brauchen mehr Regeneration und mehr 
Schlaf, um die inneren Batterien immer wieder ausreichend aufzuladen.

Und wir benötigen die richtigen Lebensmittel, richtig zubereitet, 
um gesund und stark durch diese fordernde Jahreszeit zu gehen. 
Wollen wir unser Wasserelement stärken, muss uns die Nahrung 
vor allem Wärme, hochwertige Energie und Substanz bereit stellen. 

>  DAS WASSERELEMENT 
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„Mit	der	Nahrung	beheizen	wir	unser	System.	 
Nur	das	hochwertigste	Holz	mit	dem	besten	 
Brennwert	stellt	sicher,	dass	wir	bei	Kälte	nicht	 

frieren	müssen	oder	Energie	verlieren.“ 

Aber nicht nur im Winter müssen wir auf unseren Energiehaushalt acht-
geben. Jede Phase im Leben, die einen existentiellen oder stark 
belastenden Charakter hat, kann als Wasserzeit gesehen werden. 
Ob bei Krisen, Übergangszeiten, schweren Krankheiten oder starken Er-
schöpfungszuständen: Auch hier benötigen wir vor allem aufbauen-
de, wärmende und stärkende Nahrung. Das gilt genauso, wenn wir 
aufgrund unserer bisherigen Ernährungsweise einen Winter in uns her-
gestellt haben, durch thermisch zu kalte Nahrungsmittel und Getränke.

Was in unserem System passiert, wenn wir uns in Wasserphasen nicht an-
gepasst ernähren, lässt sich am leichtesten mit dem Bild eines ungeheizten  
Hauses im Winter nachvollziehen: Es kühlt aus. Die Wände werden  
feucht und klamm. Leitungen frieren ein. Schimmel kann sich bilden.  
Die Substanz verfällt. Der ideale Nährboden für viele körperliche,  
emotionale und geistige Problemstellungen. Am leichtesten lassen sich 
innere Kälte, Substanzmangel und Energielosigkeit mit dem Kochlöffel 
verführerisch behandeln. 

Willkommen in der Energieküche





 

 WASSERELEMENT  
 DAS GROSSE YIN
  Jahreszeit Winter 
  Tageszeit Nacht 
  Himmelsrichtung Norden 
  Energierichtung sammeln 
  Lebensabschnitt Alter 
  Emotion Angst 
  Farbe Schwarz 
  Geschmack salzig 
  Sinnesorgan Ohren 
  Sinnesfunktion hören 
  Yin Organ Niere 
  Yang Organ Blase 
  Organzeit Niere 17.00 - 19-00 
  Organzeit Blase 15.00 - 17.00 
  Körperteile Knochen 
 Kopfhaare-  
 Zähne, Gehirn 

„Der	Winter	ist	die	Jahreszeit,	die	
uns	am	meisten	Energie	kostet.	
Wir	müssen	Energie	aufbauen	
und	bewahren,	um	der	Kälte	und	
der	Dunkelheit	stark	gegenüber	

treten	zu	können.“
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Das Wissen, wie man sich mit den richtigen Nahrungsmitteln und 
der richtigen Zubereitungsmethode an die jeweilige Jahreszeit an-
passt, war in jedem Kulturkreis verankert. Vieles ist davon verloren 
gegangen, ein paar Reste dieses Erfahrungsschatzes findet man jedoch 
noch immer: Klopft bei uns der Winter an die Tür, werden auf der Straße 
geröstete Maroni und Glühwein angeboten. Im Ofen zuhause duften 
Apfelstrudel und Kekse. Rund um Weihnachten wird bevorzugt deftig 
aufgekocht, fett und eiweißreich. Und genau das benötigt unser System  
in den Wasserphasen unseres Lebens, um mit Kälte, Substanz- und  
Energiemangel umgehen zu können: Wärme, durch Zutaten, lange 
Zubereitungszeit oder Gewürze. Fett, als Brennstoff. Proteine, als Bau- 
steine des Lebens. Und Salz als Konservierungsmittel. 

Das macht in dieser Jahreszeit durchaus Sinn. Das Problem: Wir 
essen derart aus Gewohnheit. Und nicht, um gezielt mit unserer 
Ernährung einen Effekt hervorzurufen. Viele Menschen ernähren 
sich das ganze Jahr, als stünde ständig der Winter bevor. Andere kühlen  
sich elf Monate lang aus und schlagen kurzfristig massiv über die Stränge.  
Dazu kommt, dass wir oft zu ungesunden Fetten und zu einem Übermaß 
an Salz tendieren und die ganze Sache noch mit einem Überschuss an 
Kohlenhydraten kombinieren. Das bringt uns aus dem Gleichgewicht 
und hat mit sinnvoller Ernährung für das Wasserelement nichts zu tun. 
Jetzt: Was tut dem Wasserelement wirklich gut?

>  KOCHEN FÜR DAS WASSERELEMENT 
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> WÄRME: Wärme ist Energie. Und die dem Wasserelement zuge- 
ordneten Organe, die Nieren und die Blase, sind besonders empfindlich 
gegenüber Kälte und Energiemangel. Wir brauchen Wärme, wenn wir 
es mit äußerer und innerer Kälte zu tun haben, wir brauchen Energie, 
wenn wir erschöpft oder belastet sind. 

Wärme in unsere Nahrung bekommen wir durch zwei Aspekte: 
Durch den Zubereitungsstil. Und durch die Zutaten. Durch langes 
Kochen oder langes Schmoren im Ofen wird eine gute Form von 
Wärmeenergie in die Nahrung übertragen. 

Suppen, Eintöpfe, Aufläufe oder Braten: Alles Gerichte, die uns Kraft und 
Energie spenden. Alles Gerichte, die sich gut zur Stärkung des Wasser- 
elements eignen. Und manche Gerichte werden erst durch mehr- 
maliges Aufwärmen richtig gut. Das klassische Gulasch zum Beispiel. 
Wir spüren, dass diese Speisen dadurch besser schmecken, das ist das 
Mehr an Energie, das in ihnen steckt. Viele traditionelle Wintergerichte 
haben daher eine lange Zubereitungsphase. Aus genau diesem Grund. 

„In	der	Traditionellen	Chinesischen	Medizin	werden	 
manche	Kraftsuppen	über	Tage	hinweg	gekocht.	 
Und	je	länger	sie	gekocht	werden,	desto	mehr	 
eignen	sie	sich	zum	Aufbauen	und	Stärken.“

>  WAS DEM WASSERELEMENT GUT TUT 
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Ist es draußen kalt, benötigen wir drinnen Wärme, um nicht zu frieren. In 
den kalten Jahreszeiten ist eine wärmende Nahrung daher von großer Be- 
deutung. Es kann aber auch sein, dass wir innere Kälte in uns tragen. Durch 
ein Übermaß an kalten Lebensmitteln, aber auch ausgelöst durch Emotionen 
oder Geisteshaltung. Hier ist ebenfalls wärmende Nahrung angebracht.
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Aber Achtung: Wärme ist nicht Hitze und Hitze kann das Wasser- 
element genauso schädigen, weil Hitze das Wasser in uns ver-
dampft, Poren öffnet und uns somit sogar Energie verlieren lässt. 
Hitze entsteht zum Beispiel durch zu scharfes Anbraten oder ein Über-
maß an scharfen Gewürzen. Das richtige Maß an Wärme ist daher ent-
scheidend. Am anderen Ende dieser Skala steht das Zubereiten von 
Tiefkühlnahrung mit der Mikrowelle. Derartige Gerichte bleiben 
thermisch kalt und können uns keine Energie zur Verfügung stellen. 

Aber auch das „schnelle“ Frühstück aus dem Kühlschrank belastet 
das Wasserelement. Nicht gekochte Lebensmittel, mit kalter Milch oder  
kaltem Orangensaft eingenommen, kosten unserem System Energie, 
weil es dann selber Wärme zur Verfügung stellen muss, um die Nahrung  
mit dem Verdauungsfeuer zu verwerten. Menschen mit viel innerer Hitze 
können sich das leisten, sie fühlen sich dadurch sogar besser, weil sie ab- 
kühlen. Auch unter klimatisch heißen Bedingungen macht es Sinn, sich 
zu kühlen. Wollen wir jedoch das Wasserelement stärken, brauchen wir 
Wärme. Nicht nur durch die Zubereitung, auch durch die Auswahl der 
Lebensmittel. Hier ist vor allem der thermische Aspekt entscheidend.

Wir essen im tiefsten Winter die als besonders vitaminreich ange-
priesenen tropischen Früchte, stellen der Schnupfenzeit literweise 
Orangensaft entgegen und wundern uns, dass wir trotzdem immer  
öfters verkühlt sind und unser Immunsystem geschwächt ist.  
Der Grund dafür: Troptische Früchte sind thermisch kalt. Wie auch Salat. 
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Viele Milchprodukte sind ebenfalls thermisch kalt. Genauso wie Kaffee 
oder Tee (grün, schwarz). Das Wasserelement braucht aber vor allem 
thermisch wärmende Lebensmittel. Und es braucht Lebensmittel mit  
einem hohen Anteil an Proteinen.  

> PROTEINE: Alles Leben wurzelt im Wasser. Aus dem Wasser kamen 
wir, Wasser brauchen wir. Das Wasser steht für den Ursprung unseres 
Seins, wir haben uns in der großen Ursuppe entwickelt, unser Körper 
besteht zu 70% aus Wasser. Das Wasserelement repräsentiert unsere  
Essenz, unsere Wurzeln, unsere Herkunft, unseren biologischen 
Stamm. In der Nahrung sprechen daher vor allem Proteine das Wasser- 
element an, jene essentiellen Grundbausteine, die wir zum Aufbau, zum 
Erhalt und zur Erneuerung von Körperzellen benötigen und welche die 
Basis für Muskeln, Organe, Blut, Haut und Haare darstellen. Die Bedeu-
tung von Proteinen für unser System verbirgt sich schon in ihrem Namen. 
Protos: Erstes, Wichtigstes. Proeuo: Ich nehme den ersten Platz ein.
Ein dauernder Proteinmangel in Wachstumsphasen kann zu Unter- 

entwicklung in physischer und psychischer Hinsicht führen. Ein  
Proteinmangel kann unsere Immunabwehr schwächen. Ebenso sind Kraft 
und Leistungsfähigkeit des Körpers herabgesetzt. Sprich: In Wasser- 
phasen unseres Lebens, wenn es darum geht, unser Wasserelement zu 
stärken, Aufbauarbeit zu leisten, sich von Schwäche zu erholen, ist eine  
ausreichende Versorgung mit Proteinen von größter Bedeutung.  
Und viele proteinhaltige Lebensmittel eignen sich hervorragend, um 
wärmend zubereitet zu werden. 
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Fehlt uns das Wasserelement, trocknen wir langsam aus und verlieren an 
Substanz, Flexibilität und Vitalität. Zum einen kann zu viel Hitze unser Wasser- 
element verdampfen. Hitze ensteht durch Nahrung (zum Beispiel: ein Übermaß 
an scharfen Gewürzen) oder Lebensstil (zum Beispiel: wenn wir durch Stress 
„heiß laufen“, zuwenig schlafen etc...). Zum anderen können auch schwere 
Krankheiten, viele Geburten oder der normale Alterungsprozess unsere Wasser- 
energie auslaugen. Bei solchen Zuständen brauchen wir eine Nahrung, die 
Substanz im Wasserelement aufbauen kann.



 > WÄRME IST AUFZUBAUEN
 BEI FOLGENDEN SYMPTOMEN :
  Kälte und Schwäche der Beine und Knie
  Antriebslosigkeit, Willensschwäche 
  Wasseransammlungen, Cellulite
  Träge Verdauung, Blähungen, Völlegefühl 
  Weicher Stuhl, Neigung zu Durchfall
  Verminderte Libido, geringes sexuelles Verlangen 
  Fruchtbarkeitsprobleme, Impotenz
  Harninkontinenz 

 > SUBSTANZ IST AUFZUBAUEN
 BEI FOLGENDEN SYMPTOMEN :

  innere Unruhe, Schlaflosigkeit
  Schwindel, Tinnitus 
  Gedächtnisschwäche, Konzentrationsstörungen
  Osteoporose 
  Haarausfall, frühes Ergrauen
  Hitzewallungen, Nachtschweiß 
  Konzentrierter Urin, Verstopfungsneigung
  Starker Durst, Trinken kalter Flüssigkeiten 
  Wärme verschlechtert Symptome, Kälte bessert Symptome
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Die meisten proteinhaltigen Lebensmittel verlieren nicht an Wertigkeit, 
wenn sie lange gekocht oder geschmort werden. Im Gegenteil. Hoch-
wertige Proteinquellen für das Wasserelement sind: Fleisch, Fisch, Eier, 
Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen...

> MINERALSTOFFE: Mineralstoffe sind anorganische Stoffe wie Salze 
oder Metalle. Diese werden vom Körper nicht produziert und müssen 
mit der Nahrung zugeführt werden. Ein Wasserelement ohne Mineral- 
stoffe ist wie destilliertes Wasser: Es kann uns nicht versorgen. 
Schwächen in den dem Wasserelement zugeordneten Körperregionen  
oder Körperfunktionen können entstehen. Zähne und Knochen brauchen 
Mineralstoffe. Nervenfunktionen brauchen Mineralstoffe. Unser Wasser- 
haushalt braucht Mineralstoffe. Der Aufbau von Körperstrukturen 
braucht Mineralstoffe. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Er-
nährung versorgt uns im Regelfall ausreichend mit Mineralstoffen.

Ein hervorragender Träger von Mineralstoffen ist Salz. Natur-
belassendes Salz enthält neben Natrium und Chlorid bis zu 84  
Elemente wie Kalcium, Kalium, Magnesium oder Schwefel.

„Überhaupt:	Ohne	die	richtige	Menge	und	das	 
richtige	Salz	geht	gar	nichts.	Das	Problem:	 

Wir	sind	meist	mit	klassischem	Kochsalz	übersalzen.“	
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Der salzige Geschmack wird dem Wasserelement zugeordnet. Jede 
Geschmacksrichtung hat eine Wirkrichtung. Und salzig leitet nach 
unten, hin zu den Nieren, wo wir im Winter oder in belastenden 
Zeiten Energie bewahren und speichern sollten. Zudem weicht Salz 
auf und wirkt reinigend. Salz kann auch Flüssigkeiten anziehen und dort-
hin dirigieren, wo sie gebraucht werden. Im Übermaß trocknet es den 
Körper jedoch aus, es verhärtet, es macht steif. Das kann auch unseren 
Geist beeinflussen, denn ein starrer Körper führt oft zu einer starren Ein- 
stellung. Von daher: Kochsalz stark reduzieren, auf hochwertigere 
Salzquellen wie Natursalz, Miso, Sojasoße oder Sesamsalz umstei-
gen und möglichst abwechslungsreich ernähren. Das gewährleistet 
eine ausreichende Mineralstoffzufuhr.

SALZ:  „Weißes Gift“ oder„weißes Gold“ - es kommt darauf an. Salz ist der dem 
Wasserelement zugeordnete Botschaftsgeschmack. Alle salzigen Nahrungs- 
mittel haben daher einen Einfluss auf das Wasserelement. Raffiniertes Kochsalz 
ist aufgrund seines Herstellungsprozesses und seines Mangels an Inhaltsstoffen 
als weißes Gift anzusehen. Zudem kommt: Unsere Nahrung ist generell über-
salzen. In vielen Fertigprodukten, Konserven, aber auch in Wurst, Käse etc... 
befindet sich eine große Menge an versteckten Salzen. Ein Übermaß kann zu 
vermehrtem Durst, Kopfweh, vermehrtem Harndrang, Ödemen oder Bluthoch-
druck führen. In der Traditionellen Chinesischen Medizin verletzt ein Übermaß 
an Salz das Wasserelement und hier vor allem die Nieren. Es lohnt sich daher, 
unseren versalzenen Gaumen zu entwöhnen.
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> SUPPEN, EINTÖPFE & CO: Das Wasserelement repräsentiert unseren  
Ursprung. Wir entstammen der großen Ursuppe des Lebens. Und der 
beste Weg, das Wasserelement zu nähren, sind Suppen, Eintöpfe & Co. 
Der Wasseranteil, angereichert mit den Inhaltsstoffen der Zutaten, kann 
unser Wasserelement stärken und auffüllen. Durch die langen Kochzei-
ten können Suppen unser Wasserelement wärmen. 
In einer guten Suppe ist alles enthalten, was wir für unsere  

Vitalität und Immunität benötigen. Der Trend zu roh gemixten Obst- 
und Gemüsesäften ist für das Wasserelement kontraproduktiv, da die  
meisten Smoothies eine abkühlende Wirkung haben. Vor allem im 
Winter sollte man darauf wirklich verzichten.

Ein Suppentopf mit frischen 
Zutaten, zubereitet auf of-
fenem Feuer... Wasser und 
Feuer verbinden sich. Das 
ist die Alchemie der Küche. 
Am anderen Ende der Skala 
steht Tiefkühlnahrung, auf-
gewärmt in der Mikrowel-
le. Wer sein Wasser stärken 
will, fängt am besten in der  
Küche damit an. 
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 + GUTES FÜR DAS WASSERELEMENT
 Hochwertige Proteine 
 Wärmende Nahrungsmittel 
 Wärmende Zubereitung (Suppen, Eintöpfe, Backrohr...)
 Mineralstoffe & Spurenelemente   
 Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Sprossen
 Meeresfrüchte, Fisch & Fleisch (Lamm, Wild, Rind, Innereien)   
 Wintergemüse (Lauch, Schwarzwurzeln, alle Kohlvarianten...)
 Hafer, Hirse, Buchweizen 
 Rosmarin, Petersilie, Dille, Thymian…

 - BEI SCHWÄCHE ZU VERMEIDEN
 Rohkost, Smoothies... 
 Tiefkühlnahrung, Mikrowelle 
 Thermisch kalte Nahrung 
  Joghurt, Milch, Topfen... 
 Südfrüchte (Bananen, Wassermelonen, Orangen...) 
 Sommergemüse (Tomaten, Gurken, Blattsalate...) 
 Thermisch kalte Getränke, Mineralwasser, Eiswürfel, Fruchtsäfte 
 Kaffee, Tee (schwarz, grün, Pfefferminz), Energydrinks 
 Sojamilch, Sojaprodukte (Tofu...)
 Übermaß an Salz, raffinierter Zucker 
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„Lebensmittel	werden	in	der	Traditionellen	 
Chinesischen	Medizin	aufgrund	ihrer	spezifischen	

Eigenschaften	jeweils	einem	gewissen	Element	zuge-
ordnet.	Derartige	Eigenschaften	können	Geschmack,	

Farbe,	Inhaltsstoffe	oder	auch	Aussehen	sein.“

Fische sind proteinreiche Lebensmittel, kommen aus dem Wasser und 
gehören daher klar zum Wasserelement. Viele Bohnen haben die Form 
der Nieren, sind ebenfalls eiweißreich und sind somit ebenfalls her-
vorragende Nahrungsmittel für das Wasserelement. Darüber hinaus  
existiert die sogenannte thermische Wirkung von Lebensmitteln. 
Diese Wirkung wird in kalt, erfrischend, neutral, warm und heiß einge-
teilt. Wer davon nicht überzeugt ist, möge einfach einmal ein extra- 
scharfes Chili con Carne essen und beobachten, was passiert. Oder 
den Unterschied von Schnaps und Bier erspüren. Ja: Manche Lebens-
mittel heizen uns ein, andere kühlen uns ab. Das Wissen um diese 
thermische Wirkung ist einer der größten Schätze der Tradtionellen  
Chinesischen Medizin, da wir derart gezielt via Ernährung eine Rich-
tung einschlagen und Veränderungen einleiten können. Wer immer 
kalte Füße hat, im Winter ständig erkältet ist, sich aber hauptsächlich 
von Salat und Rohkost ernährt, sollte sich darüber also nicht wundern. 

>  LEBENSMITTEL WASSERELEMENT 
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Fleisch & Tierprodukte: Fleisch 
(gepöckelt, geräuchert, gesalzen...), 
Wachtel, Wachteleier, Dotter, Fasan, 
Wildschwein, Hirsch, Hühnerfleisch, 
Lamm, Parmesan, Fetakäse, Ziegen-
käse, Ziegenmilch

Fisch & Meeresfrüchte: Aal, 
Barsch, Forelle, Garnele, Hummer, 
Kabeljau, Krabbe, Lachs, Languste, 
Miesmuschel, Sardelle, Scholle, 
Schrimps, Thunfisch, geräucherter 
Fisch

Obst & Gemüse: Fenchel, Lauch, 
Karotten

Getreide & Kräuter: Hafer, 
Quinoa, Dille, Petersilie, Rosmarin

Sonstiges: Maroni, Pistazien, Wal-
nuss, Hafermilch

thermisch warm

Fleisch & Tierprodukte: Eier, 

Fisch & Meeresfrüchte: Karpfen

Hülsenfrüchte: Stangenbohnen, 
Saubohnen, Linsen, Erbsen (ge-
trocknet)

thermisch neutral

> LEBENSMITTEL, DIE EINEN EINFLUSS 
     AUF DAS WASSERELEMENT HABEN
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Fleisch & Tierprodukte: Eiklar, 
Butter, Butterschmalz, Hühnerleber, 
Knochenmark, Schwein, Schweine-
schmalz

Hülsenfrüchte: Azukibohnen, gelbe 
Sojabohnen, schwarze Sojabohnen, 
Kichererbsen, Fisolen, Linsen

Getreide & Kräuter: Dinkel, Hirse

Obst & Gemüse: Heidelbeere, 
Himbeere, Hollerbeere, Johannis-
beere, Quitte, Kraut, Schwarzwurzel, 
Kohlsprossen

Sonstiges: Oliven, Olivenöl,  
Sesamöl, Haselnuss

thermisch erfrischend

Fleisch & Tierprodukte: Knochen

Fisch & Meeresfrüchte: Austern, 
Kaviar, Krebs, Tintenfisch

Hülsenfrüchte: Mungbohnen

Algen: Agar-Agar, Hijiki, Kombu, 
Nori, Wakame

Sonstiges: Miso, Salz, Sojasoße, 
Quellwasser (ohne Kohlensäure), 
Sesam

thermisch kalt

Diese Tabellen beinhalten auch Lebensmittel, die zwar nicht direkt dem Wasserelement 
zugeordnet sind, jedoch einen positiven Einfluss auf das Wasserelement haben und in 
der „Wasserküche“ auf jeden Fall eingesetzt werden sollten.
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Mit der Zubereitung kann die thermische Wirkung verstärkt oder 
ausgeglichen werden. Der Bratapfel ist zum Beispiel ein klassisches 
Wintergericht. Mit Nüssen, wärmenden Gewürzen, lange im Rohr zube-
reitet, hat der Apfel eine andere Wirkung auf unser System als in rohem 
Zustand.
Wer sein Wasserelement generell stärken will, wählt vor allem war-

me, neutrale oder erfrischende Lebensmittel. Thermisch heiße, direkt 
dem Wasserelement zugeordnete Lebensmittel gibt es, der kühlen Natur 
des Wasserelements entsprechend, nicht. Thermisch kalte Lebensmittel 
sollten ganz gezielt verwendet oder entsprechend zubereitet werden. 

Hülsenfrüchte besitzen  
eine nierenähnliche Form  
und weisen einen hohen  
Proteingehalt auf. Vor 
allem schwarze Hülsen- 
früchte sind besonders 
gut für das Wasser- 
element.

Algen sind die Lebens-
mittel für das Wasserele-
ment schlechthin. Aus 
dem Wasser stammend, 
meist dunkel oder 
schwarz, leicht salzig im 
Geschmack, sehr reich 
an Mineralstoffen.

Nüsse und Samen bei- 
nhalten die komplette  
Essenz, aus der sich Le-
ben entwickeln kann  
und sind von daher  
ein dem Wasserelement  
zugeordnetes Lebens-
mittel.
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REZEPTE
Die meisten Rezepte in diesem Buch eignen sich hervorragend, um das 
Wasserelement generell zu unterstützen. Manche bauen aber gezielt 
Wärme auf. Manche bauen gezielt Substanz auf. Der Schwerpunkt wird 
mit den jeweiligen Symbolen dargestellt:
> Neutral:  > Heiß:  > Aufbauend: 
> Mehr wärmend:  > Mehr aufbauend: 
Will man Wärme oder Substanz aufbauen, empfiehlt es sich, die Basis-
rezepte für das Wasserelement zwei- bis dreimal pro Woche mit einem 
jeweiligen Gericht aus der entsprechenden Kategorie zu unterstützen. 
Manchmal geht es aber auch darum, mit der Ernährung eine intensive 
Korrektur vorzunehmen. Dann können zum Beispiel wärmende Gerichte 
oder Substanz aufbauende Gerichte auch täglich auf dem Speiseplan 
stehen, allerdings nicht länger als über einen Zeitraum von 14 Tagen.

> Wärmend:  Lauch mit Walnüssen, Lamm Moussaka, Garnelen mit 
Knoblauch...
> Substanz aufbauend:  Birnenkompott, Bratapfel, Kaiserschmarrn, 
Algensalat, Misosuppe, Dhal, Wraps, Forelle...
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> QUALITÄT: Die Qualität der verwendeten Zutaten ist entscheidend. 
Ist es ein Lebens- oder bloß ein Nahrungsmittel? In den Lebensmitteln 
steckt Leben. Biologische Herkunft ist für uns daher ein Muss. Heimische 
Lebensmitteln sind zu bevorzugen, außer es gibt kein vergleichbares 
Produkt (Z.B.: Algen). Bei Meeresfrüchten und Fischen gilt: Unbedingt 
auf ein Umweltsiegel achten. Dieses steht für eine nachhaltige Fische-
rei. Wildfang ist Zuchtfischen immer zu bevorzugen. Alle Zutaten sollten 
vollwertig sein, also nicht raffiniert oder künstlich aufgeschlüsselt.
> SALZ: Auf keinen Fall verwenden: Klassisches Speisesalz. Am besten 
spricht das Wasserelement auf natürliches Meersalz an. Eine gute Alter-
native ist auch Sesamsalz (Gomasio), das je nach Intensität ein Mischver-
hältnis von 5:1 bis 15:1 (Sesam:Salz) aufweist.
> SCHWARZ: Ist die Farbe des Wasserelements. Schwarze Lebensmittel 
haben daher eine höhere Affinität zum Wasserelement. Bei vielen Lebens- 
mitteln gibt es schwarze Varianten. Zum Beispiel: Schwarzer Sesam, 
schwarze Bohnen, schwarze Linsen. Diese sind zu bevorzugen.
> KOCHEN: Am besten ist das Kochen mit Feuer. Ein Holzkamin ver-
breitet eine andere Wärme als ein Elektroofen. Feuer ist lebendig. Feuer 
ist Energie. In städtischen Haushalten ist das Kochen mit Gas die beste 
Alternative. Ist dies nicht möglich, ist die klassische Herdplatte gegen-
über - zum Beispiel - einem Induktionsfeld zu bevorzugen.

>  IN DER KÜCHE BEACHTEN 
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Hochwertiges Küchengerät ist ein wesentlicher Beitrag zur Energie- 
küche. Die Grundausstattung muss nicht umfangreich sein. Ein qualitativ 
gutes und scharfes Messer ist Pflicht. Die Lebensmittel sollen geschnit-
ten und nicht zersägt werden. Kochgeschirr aus Gusseisen, emailliertem 
Gusseisen, Eisen, Edelstahl oder Keramik/Glas-Töpfe bzw. Pfannen sind 
Aluminium und Antihaftbeschichtungen klar vorzuziehen.

>  ERNÄHRUNGSUMSTELLUNG? 

Seine Ernährung umzustellen ist kein leichter Prozess. Es ist ein langfris-
tiges Projekt. Folgende Tipps helfen dabei:
> SCHRITT 1: Zuerst einfach die Dinge weglassen, die dem Wasserele-
ment am meisten schaden (siehe Seite 18). Dabei aber konsequent sein.
> SCHRITT 2: Unsere Gaumen sind meist überreizt. Wir haben den Ge-
schmack am guten Geschmack verloren. Daher: Fertigprodukte, Fast 
Food oder üppiges Restaurant-Essen meiden.
> SCHRITT 3: Um das Wasserelement zu stärken, mit drei bis vier spezi-
ellen „Wasser-Gerichten“ pro Woche beginnen. Sukzessive kann dann 
der Anteil an „Wasser-Nahrung“ erhöht werden. Vor allem im Winter 
oder in belastenden Zeiten.
> SCHRITT 4: Über allen Empfehlungen steht: Spaß haben! Kochen neu 
entdecken. Die Alchemie der Küche entdecken. Guten Appetit.
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        HAFERFLOCKEN MIT BIRNENKOMPOTT

> FRÜHSTÜCK, ZWISCHENMAHLZEIT > 1 PERSON
> WIRKUNG:   

Zutaten
-	4	-	6	EL	Haferflocken
-	3	-	4	ungeschwefelte	Trockenfrüchte	(Rosinen,	Marillen	oder	Zwetschken)
-	Ca.	1	EL	Butter
-	Nüsse	nach	Belieben	(Walnüsse,	Haselnüsse,	Cashewkerne...)
-	1	EL	Sesam
-	1	Prise	Salz
-	Prise	Zimt,	Kakao	oder	Lebkuchengewürz
-	1	TL	Honig
-	½	saftige	Birne	oder…
-	Birnenkompott

Zubereitung: Die Haferflocken, die geschnittenen Trockenfrüchte, 
die zerkleinerten Nüsse und den Sesam in einer Pfanne mit der Butter  
anrösten. Mit dem Salz und den Gewürzen vermengen, bis alles zu  
duften beginnt und eine schöne Farbe hat. Dann die Birne mitrösten. 
Zum Schluss kommt der Honig darüber und die Haferflocken werden 
in dem flüssigen Honig karamellisiert. Fertig. Geschmacklich ergänzen 
lässt sich dieses Energie spendende Frühstück mit selbst gemachten 
Kompotten, Musen oder Marmeladen.
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Wir haben uns für Birnenkompott entschieden. Man kann gleich eine 
größere Menge verarbeiten, die sich eingemacht auch lange lägern 
lässt. Der Aufwand ist nicht groß und man weiß was drinnen ist.

HAFER ist ein hervorragendes Getreide, um das Wasserelement zu unter-
stützen. Hafer zeichnet sich durch einen hohen Eiweißgehalt aus, 100 Gramm 
Hafer enthalten bis zu 15 Gramm Eiweiß. Zusätzlich enthält er viele essen-
tielle Mineralstoffe wie Magnesium, Natrium, Eisen, Zink oder Mangan und 
einen besonders hohen Vitamin B Anteil (Vitamin B5, B7). Sein Glutenanteil 
ist gering. Sein Geschmack exzellent. In Kombination mit Nüssen und einer 
wärmenden Zubereitungsmethode ist er die perfekte Frühstücksvariante für 
das Wasserelement.

NÜSSE zeichnen sich durch einen hohen Fett- und Proteingehalt aus. Sie  
liefern vorrangig einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die eine sehr 
positive gesundheitliche Wirkung haben. In Kombination mit einem Eiweiß-
anteil von bis zu 25% sind sie das perfekte Kraftfutter für das Wasserelement. 
Nicht ohne Grund gelten Nüssen auch als „Hirnnahrung“. Und das Gehirn ist 
wiederum dem Wasserelement zugeordnet.

„Hafer	ist	ein	hervorragendes	Getreide,	 
um	das	Wasserelement	zu	unterstützen.	 

Hafer	zeichnet	sich	durch	einen	hohen	Eiweiß-
gehalt	und	eine	thermisch	warme	Wirkung	aus.“
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> BEILAGE > 4 - 6 PERSONEN 
> WIRKUNG:  

Zutaten (circa 4 Einmachgläser zu je 500 g)
-	1	kg	Birnen	geschnitten
-	50	g	Walnüsse	zerkleinert
-	geschnittene	Datteln	oder	Rosinen	nach	Belieben 
(je	mehr	Trockenfrüchte,	desto	süßer	wird	das	Kompott)

-	½	l	Birnensaft
-	4	Gewürznelken,	1	kleine	Zimtstange,	4	aufgestoßene	Kardamom- 
kapseln	und	ein	Stück	aufgeschnittene	Vanilleschote

-	4	EL	Kuzu	(oder	ein	anderes	Stärkemittel)	in	kaltem	Wasser	aufgelöst
-	Zitronensaft	einer	halben	Zitrone	und	deren	Schale
- Prise	Salz

Zubereitung: Die Gewürznelken, die Zimtstange und die Kardamom- 
kapseln in einen Teebeutel geben, dann mit der Vanilleschote, der Zitronen- 
zeste, den Nüssen und den Trockenfrüchten im Birnensaft kochen. Das 
Ganze soll einen gut schmeckenden, würzigen Sud ergeben. Wenn der 
Geschmack erreicht ist (ca. 10 - 15 Minuten) den Teebeutel mit den Ge-
würzen und die Vanilleschote entfernen. Das aufgelöste Kuzu einrühren. 
Mit dem Zitronensaft abschmecken und dann die Birnen dazugeben 
und mitköcheln lassen. Die Birnen sollen aber bissfest bleiben. 

        BIRNENKOMPOTT
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Sollte zu wenig Flüssigkeit vorhanden sein, kann mit Wasser aufgegossen  
werden. Kompott kann sehr leicht haltbar gemacht und gelagert wer-
den. Daher lohnt es sich, immer gleich eine große Menge zu machen.

THE POWER OF KOMPOTT: In der Traditionellen Chinesischen Medizin 
werden Kompotte gegenüber rohem Obst bevorzugt. In der kalten Jahres-
zeit können sie den Körper wärmen. In der warmen Jahreszeit können sie  
Substanz und Säfte aufbauen und erhalten. Zudem entspricht der flüssigere 
Charakter eines Kompotts mehr der Idee das Wasserelements.

KUZU ist eine äußerst starke Pflanze. Ihre Wurzeln werden bis zu zwei Meter 
lang und können 180 Kilogramm schwer werden. Kuzu liefert eine Fülle an 
hochwertigen Nährstoffen, kann den Glukosestoffwechsel regulieren und vor 
allem den Verdauungstrakt kräftigen. Der hohe Anteil an Isoflavonen macht 
Kuzu zusätzlich zu einem hervorragendem Antioxidantium.  
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> FRÜHSTÜCK / ZWISCHENMAHLZEIT > 1 PERSON 
> WIRKUNG:    

Zutaten Quinoa (1 Person)
-	4	-	6	EL	Quinoa
-	1	EL	Sonnenblumenkerne
-	1	Prise	Zimt,	1	Prise	Kardamom
Zutaten Zwetschkenröster (circa 4 Einmachgläser zu je 500 g)
-	500	g	Zwetschken
-	50	-	100	g	Zucker	(je	nach	Geschmack,	vollwertig,	nicht	weiß)
-	100	ml	Rotwein
-	Schale	und	Saft	von	2	Orangen
-	Teebeutel	befüllt	mit	1	mittleren	Stück	Zimtrinde,	4	Nelken
-	1	Spritzer	Zitronensaft

Zubereitung Quinoa: Die benötigte Menge Quinoa in Butter anrösten 
bis es duftet, dann mit doppelter Menge Wasser, Zimt und Kardamom 
aufkochen, circa zehn Minuten köcheln lassen, vom Herd nehmen und 
noch zehn bis 20 Minuten nachquellen lassen. In der Zwischenzeit die 
Sonnenblumenkerne in einer Pfanne leicht goldbraun rösten. Durch das 
Rösten und die Zutaten gibt es Wärme und Energie für die Nieren.
Zubereitung Zwetschkenröster: Beim Zwetschkenröster lohnt es sich, 
gleich eine Menge als Vorrat zu machen. Der Aufwand bleibt gleich. 

        QUINOA MIT ZWETSCHKENRÖSTER
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Mit bereits vorgefertigtem Zwetschkenröster ist dieses Frühstück rasch 
zubereitet, wenn man den Quinoa zum Beispiel vor dem Gang ins Ba-
dezimmer aufstellt. Für den Zwetschkenröster den Zucker in einem Topf 
karamellisieren und mit dem Rotwein ablöschen. Die Gewürze im Ge-
würzbeutel, den Orangensaft und die Schale dazu geben und bis zur 
Hälfte einkochen. Dann Gewürzbeutel entfernen und die Zwetschken 
weich kochen (ca. 10 - 15 Minuten). Nach Bedarf kann etwas Wasser zu-
gefügt werden. Mit Zitronensaft und Zimt abschmecken. Heiß abfüllen. 
Quinoa mit Zwetschkenröster und etwas Schlagobers servieren.
 

QUINOA ist kein Getreide, sondern der Samen der gleichnamigen Pflanze 
und eine der besten pflanzlichen Eiweißquellen, da es alle essentiellen Amino- 
säuren enthält. Zudem ist Quinoa reich an Vitaminen in hohen Konzentrationen  
und verfügt über ein großes Spektrum an Mineralstoffen - bei einem sehr 
niedrigen Anteil von Kohlenhydraten sowie völliger Glutenfreiheit. Das macht 
Quinoa zu einem perfekten Nahrungsmittel für das Wasserelement.

„Quinoa	ist	 
eine	der	 
besten	 

pflanzlichen	 
Eiweißquellen.“
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> VORSPEISE / ZWISCHENMAHLZEIT >  4 PERSONEN
>  WIRKUNG:    

Zutaten
-	1	Bund	Suppengemüse
-	1¼	Liter	Wasser
-	1	Frühlingszwiebel	oder	Lauch	(je	nach	Saison)
-	1	kleines	Stück	Weißkraut
-	1	kleines	Stück	Kombu	Alge
-	2	Esslöffel	Miso

Zubereitung: Kombu Alge circa zehn Minuten einweichen, dann ab- 
seihen. Suppengemüse, Frühlingszwiebel und Weißkraut klein schneiden 
und zusammen mit der Alge bissfest kochen (ca. 20 Minuten). Zum Schluss 
die Misopaste hinzufügen. Das Miso soll nicht mehr gekocht werden, 
sonst werden die vielen wertvollen Inhaltsstoffe des Miso zerstört. Dieses  
Basisrezept kann beliebig ausgebaut werden. Wer mag, kann klein 
gewürfelten Tofu dazu geben (auf jeden Fall zehn Minuten mitkochen  
lassen). Ein kleines Stück Ingwer mitgekocht erhöht die wärmende  
Wirkung. Wer die Suppe als vollwertige Mahlzeit zu sich nehmen  
möchte, kann fertig gekochte Kichererbsen oder Mungbohnen und  
etwas Sesamöl hinzufügen.

       MISOSUPPE
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MISO beinhaltet alles, was das Wasserelement benötigt. Es enthält alle acht 
für den Körper essentiellen Aminosäuren. Dazu Eisen, Kalzium, Kalium , die 
Vitamine B12, B1, B2, B3, A, D und E, sowie Milchsäurebakterien, gesunde 
Mikroorganismen und verdauungsfördernde Enzyme. Miso unterstützt den 
Körper im Entgiftungsprozess, stärkt die Darmflora und das Immunsystem. 
Zu viel des Guten kann aber auch das Gegenteil bewirken: Miso ist ein sehr  
salziges Lebensmittel und sollte daher in kleinen Mengen, dafür aber regel-
mäßig kosumiert werden. Zudem hat Miso eine eher kühlende Wirkung.

„Miso	enthält	alles, 
was	das	Wasserelement	benötigt.“
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> VORSPEISE > 1 PERSON
> WIRKUNG:    

Zutaten
-	125	g	rote	Linsen
-	0,5	l	Wasser
-	1	Stück	Wakame	Alge
-	1	kleines	Stück	Ingwer	(geschält)
-	2	Karotten
-	1	halbe	Zwiebel
-	2	EL	Tomatenmark
-	125	ml	Kokosmilch
-	1	TL	Kurkuma,	1	TL	Kreuzkümmel,	1	TL	Curry,	2	-	3	Lorbeerblätter
-	Etwas	Zitronensaft

Zubereitung: Das Stück Alge für zehn Minuten einweichen. Linsen 
waschen. Zwiebel und Karotten klein schneiden, mit etwas Olivenöl in  
einem Topf anschwitzen, dann die Linsen hinzufügen und mit dem  
Wasser aufgießen. Die Alge, den klein geschnittenen Ingwer, Tomaten-
mark, Kokosmilch und die restlichen Gewürze dazu geben und circa 20 
Minuten köcheln lassen. Anschließend leicht anpürieren und mit einigen 
Spritzern Zitronensaft, Salz und etwas Olivenöl abschmecken.

         ROTE LINSEN SUPPE
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> BASIS, GETRÄNK > 4 - 6 PERSONEN
> WIRKUNG:    

Zutaten
-	1,5	kg	Fischkarkassen	(Gräten,	Fischköpfe,	von	weißfleischigen	Fischen)
-	0,5	l	Weißwein	trocken
-	80	g	Butter
-	100	g	Lauch	(weißer	Teil)
-	100	g	Stangensellerie
-	100	g	Petersilienwurzel
-	2	Zwiebeln
-	2	Thymianzweige,	5	Pfefferkörner	weiß,	3	Lorbeerblätter
-	2	l	Wasser

Zubereitung: Als Basis für eine Fischsuppe oder als täglicher Aufbau-
trunk. Die Fischkarkassen in einem großen Topf 30 Minuten wässern, 
dann kräftig abspülen. Butter in den Topf geben, die Karkassen an-
schwitzen, dann das klein geschnittene Gemüse und die Gewürze dazu 
geben, mit Wasser und Wein aufgießen und für mindestens eine Stunde 
köcheln lassen. Abseihen. Der Fischfond kann sehr gut haltbar gemacht 
werden (siehe Knochensuppe, Seite 38).   

       FISCHFOND
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> HAUPTSPEISE > 4 PERSONEN
> WIRKUNG:    

Zutaten
-	700	g	Fischfilets	(nach	Geschmack),	zusätzlich	Garnelen	oder	Muscheln
-	1	große	Zwiebel
-	2	mittlere	Kartoffeln
-	3	Karotten
-	1	Fenchelknolle
-	2	Fleischtomaten
-	1/4	l	Weißwein	zum	Ablöschen
-	1	l	Wasser 
-	Zitronensaft,	Salz,	5	Pfefferkörner,	10	Wacholderbeeren,	3	Blätter	Lorbeer

Zubereitung: In einem Topf etwas Wasser zum Kochen bringen, dann 
die geschnittene Zwiebel darin andünsten. Die Karotten, die Kartoffeln 
und den Fenchel würfelig geschnitten dazugeben und mit dem Weiß-
wein ablöschen. Den Sud mit Wacholderbeeren, Lorbeerblättern und 
Pfefferkörnern würzen. Dann mit Wasser aufgießen und die grob ge-
schnittenen Tomaten dazugeben. Das Ganze ca. 20 Minuten köcheln 
lassen. Zum Schluss den geschnittenen Fisch, die Muscheln und die 
Garnelen hinzufügen, einmal aufkochen und dann nachziehen lassen. 
Nach Bedarf salzen, mit Petersilie anrichten.

       FISCHSUPPE
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FISCH ist Wasserelement pur. Er beinhaltet einen hohen Eiweißanteil, einen 
hohen Anteil an Vitamin B und ist eine natürliche Jodquelle. Dazu kommt 
eine Konzentration an Omega-3-Fettsäuren, die viele mit dem Wasser- 
element in Verbindung stehende Aspekte unseres Organismus positiv beein-
flusst. Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel ein wesentlicher struktureller 
Baustein des Gehirns und tragen zu dessen Entwicklung und Funktion bei. 

„Suppen	sind	die	beste	Form,	 
um	Gutes	für	das	Wasserelement	zu	tun.“
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> BASIS, GETRÄNK > 2 PERSONEN
> WIRKUNG:    

Zutaten
-	500	g	Suppenknochen	(Rind	oder	Lamm,	biologische	Qualität)
-	2	Bund	Suppengemüse
-	2	Zwiebeln
-	1,5	l	Wasser 
-	Lorbeerblätter,	Wacholderbeeren,	Pfefferkörner	und	Pimentkörner 
-	Ein	guter	Schuss	Essig

Zubereitung: Knochen einmal aufkochen und dann kalt abwaschen. 
Mit frischem Wasser aufstellen und das Suppengemüse dazugeben. 
Die Zwiebeln mit der Schale halbieren und die Schnittseite in einer 
Pfanne dunkelbraun anrösten und zur Suppe geben. Mit Lorbeerblät-
ter, Wacholderbeeren, Pfefferkörnern und Pimentkörnern einmal auf- 
kochen, anschließend den Schuss Essig (hilft die Inhaltsstoffe aus den 
Knochen zu lösen) dazugeben und mit Deckel leicht köcheln lassen. Im-
mer wieder den entstehenden Schaum abschöpfen. Je länger die Sup-
pe köchelt, desto intensiver wird der Geschmack. Die Suppe kann bis 
zu 24 Stunden geköchelt werden, in diesem Fall immer wieder Wasser 
nachgießen. Am Schluss abseihen. Die Suppe kann je nach Geschmack 
mit unterschiedlichen Einlagen serviert werden. 

       KNOCHENSUPPE
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Eine zusätzliche aufbauende Wirkung erzielt man zum Beispiel mit: 
Markknödeln, Leberknödeln oder Milzschnitten. Aber auch mit Gemüse  
wie Karotten, Kohl, Pastinaken oder Lauch (einfach im Fond weich- 
kochen) ist diese Suppe ein hochwertiges Stärkungsmittel. Der Fond 
kann auch klar getrunken werden. Am besten dreimal täglich eine kleine 
Tasse für 14 Tage als Tonisierungskur.

KNOCHEN sind die Basis einer wirklichen Kraftbrühe. Dieses Wissen ist in al-
len Kulturkreisen vorhanden. Auch bei uns war die klassische Marksuppe eine 
Art Zaubertrank. Zurecht. Knochensuppen adressieren direkt das Wasser- 
element. Knochensuppen sind Wasserelement. Das liegt vor allem am Kollagen. 
Mit über 30 % Anteil an der Gesamtmasse aller Proteine ist Kollagen das am häu-
figsten vorkommende Eiweiß im menschlichen Körper. Kollagen als Struktur- 
eiweiß ist ein wichtiger Bestandteil von Knochen, Zähnen, Knorpeln, Sehnen, 
Bändern und der Haut. Knochensuppen sind voller Kollagen, beinhalten aber 
auch Keratin, Kalzium und Magnesium. Um Energie und Substanz aufzu- 
bauen, ist die Knochensuppe fast wie Medizin.

HALTBAR MACHEN: Dieser Fond kann sehr leicht haltbar gemacht werden. Ent-
weder heiß in Einmach-Gläser füllen, anschließend die Gläser in einem Wasser- 
bad noch ca. zehn Minuten bei 150ºC in den Backofen geben. Man kann aber 
auch ganz normale Twist-Off Gläser verwenden. Einfach Fond kochend heiß 
einfüllen, bis circa einen Zentimeter unter den Rand, sofort verschließen, Gläser 
umdrehen, langsam auskühlen lassen. Vorher die Gläser sterilisieren.

„Das	beste	Wassertonikum	 
aus	der	heimischen	Traditionsküche.“
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> BEILAGE > 4 PERSONEN
> WIRKUNG:  

Zutaten
-	250	g	Kichererbsen
-	¼	Bund	Petersilie
-	1	kleine	Knoblauchzehe
-	75	ml	Zitronensaft
-	125	g	helle	Tahinipaste	
-	Salz,	1	TL	Kreuzkümmel 

Zubereitung: Kichererbsen über Nacht in reichlich Wasser einweichen. 
Kichererbsen abgießen und mit 1,5 l frischem Wasser aufkochen und 
auf kleiner Flamme etwa 1,5 Stunden kochen lassen, bis die Kicher- 
erbsen ganz weich sind und das Wasser fast vollständig verkocht ist. 
Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Überschüssiges Kochwasser 
abgießen und aufbewahren. Petersilie zupfen und grob hacken, mit 
der geschälten Knoblauchzehe, einer kräftigen Prise Salz, den Kicher- 
erbsen, der Tahinipaste und dem Zitronensaft mixen bzw. pürieren. Die 
Creme mit Salz und Kreuzkümmel würzen, die Konsistenz mit etwas  
Kichererbsenkochwasser oder Wasser regulieren – meist benötigt man 
ungefähr 5 EL für eine lockere, feine Creme. 

       HUMMUS
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KICHERERBSEN dürfen in der Wasserelementküche nicht fehlen. Sie bein-
halten soviel Kalzium wie Milch, sehr viel Eisen sowie Zink und Magnesium. 
Zudem sind sie reich an den beiden essenziellen Aminosäuren Lysin und 
Threonin, die der Körper zum Aufbau von Proteinen benötigt. In Kombination  
mit Kartoffeln übertreffen Kichererbsen sogar die biologische Wertigkeit von 
Fleisch, was den verwertbaren Eiweißanteil betrifft.

„Kichererbsen	beinhalten	soviel	Kalzium	wie	Milch.“
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> BEILAGE > 2 PERSONEN
> WIRKUNG:   

Zutaten
-	200	g	gelbe	oder	rote	Linsen	
-	1	große	Zwiebel
-	1	Knoblauchzehe
-	2	Karotten	(können	durch	Wintergemüse	nach	Wahl	ergänzt	werden)
-	1	EL	Rosinen	
-	jeweils	1TL	zerstoßene	Senf-	und	Korianderkörner,	geriebene	 
Bockshornkleesamen,	Curry

-	etwas	Salz	und	ein	Spritzer	Essig

Zubereitung: Die geschnittene Zwiebel in einem Topf mit etwas Wasser  
und Öl andünsten. Wenn das Wasser verkocht ist, das geschnittene  
Gemüse mitschwitzen. Die zerstoßenen Senf- und Korianderkörner und 
das Curry kurz mitrösten. Die Linsen dazugeben und mit Wasser be- 
decken. Mit Salz, einem Spritzer Essig und den Bockshornkleesamen 
abschmecken. Die Rosinen mitkochen lassen, bis die Linsen völlig zer-
kocht sind. Gelbe und rote Linsen sind geschälte Linsen, müssen daher 
nicht eingeweicht werden und haben eine kurze Kochzeit.

       DHAL        ERBSENPÜREE
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> BEILAGE > 2 PERSONEN
> WIRKUNG:  

Zutaten
-	200	g	getrocknete	Erbsen
-	1	Zwiebel
-	1	Knoblauchzehe
-	Saft	von	½	Zitrone
-	4	EL	Olivenöl
-	Salz,	Pfeffer

Zubereitung: Die Erbsen über Nacht einweichen, dann abseihen und 
gut abspülen. Zwiebel klein schneiden, mit etwas Öl andünsten, Knob-
lauch und Erbsen dazugeben, mit Wasser aufgießen, sodass die Erbsen 
gut einen Zentimeter bedeckt sind. Gut 45 Minuten mit Deckel köcheln 
lassen, bis die Erbsen wirklich weich sind. Anschließend pürieren und 
mit dem restlichen Olivenöl, Salz und Pfeffer abschmecken.

ERBSEN sind die Eiweißbomben unter den Hülsenfrüchten, besonders  
Arginin (zum Muskelaufbau und zur Stärkung des Immunsystems) und Lysin 
(ausschlaggebend für die Knochengesundheit.) sind stark vertreten. Erbsen 
enthalten zudem viel Vitamin A und Vitamin C  sowie Folsäure.

       ERBSENPÜREE
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> BEILAGE > 4 PERSONEN
> WIRKUNG:    

Zutaten
-	1	Stück	Tofu
-	4	EL	Rotwein
-	1	TL	Sichuan	Pfeffer
-	1	EL	Balsamico	Essig
-	2	Knoblauchzehen
-	1	TL	Rosmarin
-	Etwas	Zitronensaft

Zubereitung: Knoblauchzehen pressen, zusammen mit Rotwein, Balsa-
mico Essig, Pfeffer, Rosmarin und Zitronensaft die Marinade bereiten, 
Tofu in Scheiben schneiden und am besten über Nacht, auf jeden Fall 
aber vier Stunden einlegen. Anschließend Tofu abtropfen lassen und in 
einer Pfanne mit Sesamöl kurz anbraten.

TOFU beinhaltet viel pflanzliches Eiweiß, wirkt jedoch thermisch sehr kühlend, 
weshalb Tofu unbedingt mittels Zubereitung erwärmt und balanciert werden 
soll. Tofu tonisiert sehr gut unsere Substanz und leitet Hitze aus, weshalb er 
bei Hitzesymptomen wie Gastritis oder Nachtschweiß helfen kann.

        MARINIERTER TOFU         FRITTIERTER TEMPEH
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> BEILAGE, SNACK > 1 PERSON
> WIRKUNG:    

Zutaten
-	1	Stück	Tempeh
-	Sesamöl
-	Sojasauce

Zubereitung: Den Tempeh in circa einen Zentimeter dicke Streifen 
schneiden. Mit ausreichend Sesamöl in der Pfanne frittieren, bis alle  
Seiten eine golbraune Farbe bekommen. Anschließend Pfanne vom 
Herd nehmen und mit Sojasoße löschen.

TEMPEH ist eine mit Edelpilzen fermentierte Sojabohnen-Masse. Tempeh ist 
reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Eiweiß (fast 20%), Eisen, Kalzium 
und Magnesium. 

        FRITTIERTER TEMPEH
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> BEILAGE > 4 - 6 PERSONEN
> WIRKUNG:  

Zutaten
-	30	g	Hijiki	Algen
-	2	Karotten
-	Etwas	Chinakohl
-	1	kleines	Stück	Ingwer 
-	1	Packung	Tofu 
-	1	Esslöffel	Sesam
-	Sesamöl,	Shoyusauce,	Essig
-	8	-	10	Minzblätter

Zubereitung: Die Algen eine halbe Stunde in Wasser einweichen, Was-
ser wegschütten, danach ca. 15 Minuten kochen. Währenddessen Tofu 
schneiden, kurz in Sesamöl anbraten und mit dem fein geschnittenen 
Ingwer und etwas Shoyusauce würzen. Die Karotten raspeln und den 
Chinakohl in feine Streifen schneiden. Alles vermengen und mit Sesam- 
öl, frischer Minze und Essig abschmecken. Zum Schluss gerösteten  
Sesam drüberstreuen.

        HIJIKI ALGENSALAT

„Algen	gelten	als	Superfood. 
	Zurecht.“
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ALGEN gelten als Superfood. Zurecht. Sie bestehen aus einem eiweiß- 
reichen Grundgerüst, in das viele Vitamine (A, C, E, B6 und B12), zahlreiche  
Mineralstoffe (Kalzium, Magnesium, Kalium) sowie Spurenelemente (Jod, Zink, 
Selen und Eisen) eingelagert sind. Hijiki enthält die meisten Mineralstoffe. Ihr 
Kalziumanteil ist zehnmal höher als in Milch. Algen sind daher die perfekte 
Quelle, die körpereigenen Speicher an Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren- 
elementen aufzufüllen. Sie sind das Wasserelement-Lebensmittel schlechthin 
und helfen vor allem bei Substanzmangel. Durch den hohen Jod-Gehalt sollten  
bei einer Schilddrüsenüberfunktion nicht zu viele Algen konsumiert werden. 
Zudem sind Algen thermisch kalt.
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> HAUPTSPEISE / BEILAGE > 4 - 6 PERSONEN
> WIRKUNG:    

Zutaten
-	200	g	Belugalinsen	(Rohgewicht)
-	½	Stange	Lauch
-	1	roter	Paprika
-	1	-	2	Tomaten
-	Kürbiskernöl,	Essig,	Salz,	Pfeffer,	Zitronensaft 
-	Lachs	120	g	pro	Portion,	Garnelen	8	-	10	Stück	pro	Portion

Zubereitung: Die Linsen weich, aber noch bissfest kochen (circa 20  
Minuten, Belugalinsen müssen vor dem Kochen nicht eingeweicht  
werden). In der Zwischenzeit in einem Topf wenig Wasser zum Kochen 
bringen, dann Olivenöl hineingeben und dann den geschnittenen Lauch 
dazugeben. Den Lauch zuerst dünsten und wenn das Wasser verkocht 
ist leicht anrösten, dann den würfelig geschnittenen Paprika dazu geben. 
Die Tomaten auch klein würfelig schneiden und alles vermengen. Aus 
dem Kernöl, Essig, Salz und Pfeffer eine Marinade machen und alles vor-
sichtig untermischen. Garnelen oder Lachs mit Salz, Pfeffer und einem 
Spritzer Zitronensaft würzen, kurz anbraten und dann auf dem Linsen- 
salat angerichten.

        BELUGALINSENSALAT MIT GARNELEN ODER LACHS
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BELUGALINSEN sind eine wahre Kraftquelle für das Wasserelement. Über-
haupt: Linsen zählen zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt. Nicht ohne 
Grund: Sie liefern fast soviel Eiweiß wie Fleisch und beinhalten besonders viel 
Eisen und Ballaststoffe, die nachweislich den Cholesterinspiegel senken können.  
Vor allem die Belugalinsen - aufgrund ihrer schwarzen Farbe auch Kaviarlinsen 
genannt - haben eine hohe Affinität zu den Nieren. Belugalinsen zerfallen beim 
Kochen nicht so leicht wie andere Linsen und „halten die Energie zusammen“. 
Ganz der Speicherqualität des Wasserelements entsprechend.
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> BEILAGE > 4 PERSONEN
> WIRKUNG:   

Zutaten
-	1	Stange	Lauch	(nur	der	weiße	Teil	wird	verwendet)
-	1	halbe	Handvoll	Walnüsse
-	Thymian,	Rosmarin
-	Butter,	Olivenöl
-	Etwas	Reiswein	oder	Weißwein
-	Etwas	Ziegenkäse	oder	Pecorino 

Zubereitung: Es gibt zwei Zubereitungsvarianten. Im Ofen: Lauch in 
größere Stücke schneiden, in eine backofenfestes Geschirr geben, mit 
Olivenöl beträufeln, Gewürze und Walnüsse drüberstreuen. Im Back-
ofen backen bis der Lauch eine schöne Farbe hat. Mit Reiswein oder 
Weißwein leicht aufgießen, nochmals zurück in das Rohr, bis der Wein 
verdampft ist. Zum Schluß zerbröckelten Ziegenkäse darüber streuen. In 
der Pfanne: Zuerst Olivenöl in die heiße Pfanne, dann ein bisschen But-
ter dazu, Lauch braten bis er weich ist. Kräuter und Walnüsse dazu ge-
ben, Hitze erhöhen, gut durchmischen, warten, bis die Walnüsse leicht 
braun werden. Anschließend mit Reiswein oder Weißwein löschen und 
mit Ziegenkäse oder Pecorino bestreuen.

          LAUCH MIT WALNÜSSEN
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LAUCH / PORREE ist eine winterfeste Pflanze und enthält viele Vitamine  (vor 
allem Vitamin C, K und Folsäure) und Mineralstoffe (Kalium, Kalzium, Mag-
nesium, Eisen und Mangan). Gekocht verfügt er über einen süßlichen und 
scharfen Geschmack. Da er in der Tradtionellen Chinesischen Medizin auf die 
Nieren einwirkt, eignet er sich hervorragend, um diese zu wärmen. 

„Lauch	wirkt	in	der	Tradtionellen	Chinesischen	
Medizin	auf	die	Nieren	ein	und	eignet	sich	 
hervorragend,	um	diese	zu	wärmen.“
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> HAUPTSPEISE > 4 PERSONEN
> WIRKUNG:    

Zutaten
-	250	g	schwarze	Bohnen	(getrocknet)
-	1	halber	Lauch	(den	grünen	Teil)
-	1	halber	Hokkaido	Kürbis
-	2	Karotten
-	1	Prise	gemahlene	Nelken
-	1	kleine	Prise	gemahlener	Kardamom
-	1	kleine	Prise	gemahlener	Zimt
-	1	Prise	Thymian,	getrocknet
-	1	EL	Tomatenmark
-	1	EL	Rosinen
-	1	Packung	Räuchertofu
-	250	ml	Kokosmilch
-	circa	5	cm	langes	Stück	Kombu	Alge

Zubereitung: Bohnen in einer Schüssel mit reichlich Wasser und Alge 
über Nacht einweichen. Einweichwasser wegschütten, mit Alge in fri-
schem Wasser ca. zwei Stunden kochen bis sie weich sind, anschließend 
abseihen. Lauch, Kürbis und Karotten klein schneiden und in einem Topf 
mit etwas Sesamöl anschwitzen. Mit etwas Wasser ablöschen, Gewürze, 

          SCHWARZER BOHNENEINTOPF
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Tomatenmark und Rosinen dazugeben, mit Kokosmilch aufgießen und 
bei geschlossenem Deckel circa 20 Minuten weichdünsten. Anschließend 
klein geschnittenen Räuchertofu und die Bohnen untermischen. Noch-
mals mit Deckel zehn Minuten ziehen lassen. Zum Schluss mit Sesam- 
salz oder Sojasoße abschmecken.  

BOHNEN, wie alle anderen Hülsenfrüchte auch, zeichnen sich durch einen ho-
hen Anteil an Ballaststoffen aus. Circa 30% der zugeführten Kalorien werden vom 
Organismus nicht verwertet. Diese Ballaststoffe spielen eine wichtige Rolle bei 
der Vermeidung klassischer Wohlstandskrankheiten wie hohem Cholesterinwert,  
Magen- und Darmproblemen oder Kreislauferkrankungen. Die schwarzen Bohnen  
beinhalten zusätzlich besonders viele Antioxidantien, die freie Radikale binden 
und der Zerstörung von Körperzellen vorbeugen. Die antioxidative Wirkung von 
schwarzen Bohnen ist zehnmal höher als die von Orangen.
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> HAUPTSPEISE > 4 PERSONEN
> WIRKUNG:   

Zutaten
-	1	Melanzani
-	5-6	große	Kartoffeln
-	500	g	Lammfaschiertes
-	Tomaten	Polpa	
-	1	große	Zwiebel
-	2	Knoblauchzehen
-	¼	TL	Zimt,	1	TL	Salz,	½	TLPfeffer,	1	-	2	TL	Thymian,	1	Lorbeerblatt
-	25	g	Butter
-	25	g	Mehl 
-	100	g	Parmesan 
-	Ca.	300	ml	Milch
-	Salz,	Pfeffer,	Muskat

Zubereitung: Die Melanzani und die Kartoffel in Scheiben schneiden, 
salzen, in der Pfanne mit etwas Olivenöl anbraten, dann herausnehmen 
und zur Seite geben. In der gleichen Pfanne die geschnittene Zwiebel 
und den Knoblauch goldbraun rösten. Das Faschierte dazugeben und 
anbraten. Tomaten Polpa und die Gewürze dazugeben, alles köcheln 
lassen bis die Flüssigkeit verkocht ist. Bevor das Faschierte in die Form 

          LAMM MOUSSAKA
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kommt, das Lorbeerblatt entfernen. Für die Bechamelsauce: Aus der 
Butter und dem Mehl eine Einbrenn machen. Die warme Milch mit einem  
Schneebesen unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. 
Die Hälfte des geriebenen Parmesans mit der Bechamelsauce verrühren.  
Die Hälfte der Melanzani und der Kartoffeln in eine Auflaufform schich-
ten, dann das Lammfaschierte darüber geben. Die restlichen Melanzani 
und Kartoffeln wieder auf das Faschierte schichten, dann die Bechamel- 
sauce darüber geben, zum Schluss die zweite Hälfte des Parmesans  
darauf streuen. Im Backrohr bei 180 Grad ca. 40 Minuten backen.

LAMM ist hervorragend dafür geeignet, um Wärme in das Wasserelement zu 
bringen. In der Traditionellen Chinesischen Medizin gilt Lammfleisch als das 
Yang Tonikum schlechthin. In diesem Rezept erkennt man sehr schön die Idee 
der TCM: Das heiße Lammfleisch wird mit der kühlenden, befeuchtenden 
Melanzani kombiniert, damit das System tief gewärmt, aber nicht überhitzt 
wird. Die Kartoffeln und die Bechamelsauce bauen zusätzlich Substanz auf.
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> HAUPTSPEISE > 4 - 6 PERSONEN
> WIRKUNG:   

Zutaten Linsenfalafel
-	150	g	braune	Linsen
-	60	g	Dinkelmehl,	2	TL	frisch	geriebener	Ingwer 
-	½	TL	gemahlener	Kümmel,	½	TL	Kurkuma,	frischer	Koriander,	1	Spritzer
		Zitronensaft,	3	-	4	Lorbeerblätter,	Pfeffer,	Salz,	Olivenöl
Zutaten Bohnenpaste
-	1	Tasse	weiße	Bohnen	oder	Azukibohnen
-	1	mittlerer	Apfel,	1	Stück	Kombu	Alge 
-	1	TL	frisch	geriebener	Ingwer,	1	EL	Olivenöl,	Salz,	Pfeffer 
-	1	Packung	Tortillawraps
Zutaten Petersiliensalat
-	2	Tomaten
-	1	Bund	Petersilie
-	2	Esslöffel	Sonnenblumenkerne	

Zubereitung Linsenfalafel: Linsen über Nacht in Wasser einweichen. 
Mit frischem Wasser und den Lorbeerblättern weichkochen, anschlie-
ßend die Gewürze mit ca. 1 TL Salz und einem Spritzer Zitronensaft in 
eine Schüssel geben und pürieren, das Mehl dazugeben, kleine Kugeln 
formen und leicht flach drücken. Auf einem Backblech mit Backpapier 

          POWERWRAPS MIT PETERSILIENSALAT
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im Ofen bei 180 Grad ca. 15 Minuten backen und auskühlen lassen.
Zubereitung Bohnenpaste: Bohnen mit Kombu über Nacht einweichen 
und mit frischem Wasser weichkochen. Apfel schälen, in Spalten schneiden, 
gegen Ende zu den Bohnen geben und mitkochen. Die ausgekühlte Masse 
pürieren, mit dem frisch geriebenen Ingwer, Pfeffer, etwas Zitronensaft, Salz 
und Olivenöl abschmecken.
Zubereitung Petersiliensalat: Klein gehackte Tomaten mit gehackter 
Petersilie und gerösteten Sonnenblumenkernen vermischen. Etwas fein 
geriebenen Ingwer, Pfeffer, Salz, Olivenöl und Essig untermischen.
Tortillawraps in einer Pfanne warm machen, mit den Zutaten belegen. Für 
mehr Farbe rote Rüben oder Kürbis aus dem Backrohr hinzufügen.

PETERSILIE ist aufgrund ihrer Inhaltsstoffe so wertvoll, dass sie als Heilkraut ge-
handhabt werden kann. Sie enthält fast die gesamte Bandbreite an Vitaminen 
und zusätzlich Mineralstoffe in hoher Konzentration. Petersilie stärkt speziell die 
Nieren, hat eine wärmende Wirkung und hilft gut bei Wasseransammlungen.
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> HAUPTSPEISE > 1 PERSON 
> WIRKUNG:   

Zutaten
-	pro	Forelle...
-	2	Eiweiß
-	2	kg	grobes	Salz	(spezielles	Salz	für	Salzkruste)
-	1	frischer	Bund	Thymian
-	Zitronensaft

Zubereitung: Das Eiweiß steif schlagen, mit dem Salz und dem halben 
Bund gehackten Thymian verrühren. Die Forelle innen mit Zitronensaft 
beträufeln und die restlichen Thymianzweige hineinlegen. Der Fisch 
wird in das Salz eingebettet und bei 200 Grad ca 30 Minuten gebacken. 
Kombiniert man die Forelle mit dem Lauchgemüse (Seite 50) und / 
oder dem Petersiliensalat (Seite 56), hat man das perfekte Menü für das  
Wasserelement am Teller.

        FORELLE IN SALZKRUSTE

FISCH IST NICHT GLEICH FISCH! Die Beachtung von Gütesiegeln ist beim 
Kauf von großer Bedeutung, aber: Gütesiegel ist nicht Gütesiegel. Das weitver-
breitetste Fischsiegel ist das MSC Siegel, das ausschließlich auf Produkten aus 
Wildfang zu finden ist und für nachhaltige Fischerei steht. Trotzdem ist dieses 
Siegel vielen Umweltschutzorganisationen noch nicht streng genug. Bei Meeres-
früchten aus Kulturhaltung ist unbedingt auf biologische Qualität zu achten.
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GARNELEN sind thermisch warm. In Verbindung mit dem heißen Knoblauch 
und dem Anbraten ergibt sich ein Gericht, dass die Nieren hervorragend zu wär-
men vermag. Vorsicht: Dieses Gericht sollte aber wirklich nur bei Kältezuständen 
konsumiert werden. Ansonsten besteht die Gefahr, das Wasserelement durch die 
starkt wärmende Wirkung auszutrocknen.

> HAUPTSPEISE > 2 PERSONEN
> WIRKUNG: 

Zutaten
-	500	g	frische	Garnelen	(oder	heimische	Flusskrebse)
-	2	EL	Butter
-	1	Bund	frische	Petersilie,	gehackt
-	3	Knoblauchzehen,	fein	gehackt
-	Saft	von	½	Zitrone
-	75	ml	Weißwein
-	Salz	und	Pfeffer	nach	Geschmack

Zubereitung: Butter in einer großen Pfanne erwärmen, Knoblauch da-
zugeben, bei niedriger Hitze kurz anbraten, bis der Knoblauch leicht 
braun wird, anschließend die Garnelen hinzufügen und solange braten, 
bis sie rosa sind. Mit Weißwein löschen, Zitronensaft, Salz und Pfeffer hin-
zufügen und noch zwei bis drei Minuten ziehen lassen.

         GARNELEN MIT KNOBLAUCH
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„Garnelen	sind	thermisch	warm.	In	Verbindung	
mit	dem	heißen	Knoblauch	und	dem	Anbraten	

ergibt	sich	ein	Gericht,	dass	die	Nieren	 
hervorragend	zu	wärmen	vermag.“	
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> HAUPTSPEISE > 4 PERSONEN
> WIRKUNG:   

Zutaten Eierspeise (pro Person)
-	2	-	3	Eier
-	1	Karotte 
Zutaten Focaccia
-	250	g	Dinkelvollkornmehl	
-	20	schwarze	Oliven	
-	½	Bund	frischer	Rosmarin
-	150	ml	warmes	Wasser
-	½	Würfel	Hefe
-	1	TL	Ahornsirup
-	Meersalz,	Pfeffer,	Olivenöl

Zubereitung Eierspeise: In eine Pfanne etwas Wasser zum Kochen 
bringen, ein kleines Stück Butter dazugeben und die geschnittenen  
Karotten weichdünsten. Wenn man möchte, kann man Schinken mit- 
rösten, wenn das Wasser verkocht ist. 2 - 3 verquirlte Eier darüber  
geben. Mit frischer Petersilie, Salz und Pfeffer würzen.
Zubereitung Focaccia: Rosmarin fein hacken. Die Hefe und den Ahorn-
sirup vermengen und mit etwas warmem Wasser und einem TL Mehl 
verrühren. Das Dampfl an einem warmen Ort stehen und gehen lassen. 

         EIERSPEISE MIT ROSMARIN-OLIVEN-FOCACCIA



   63

Das restliche Mehl mit ca. einem TL Salz, dem Rosmarin, 2 EL Oliven- 
öl, acht geschnittenen Oliven, dem restlichen Wasser und dem Dampfl 
verkneten. Der Teig sollte nicht zu feucht, klebrig oder zu trocken sein. 
30 Minuten gehen lassen. Teig erneut durchkneten, formen und mit Öl 
beträufeln, mit etwas Salz und dem übrigen Rosmarin bestreuen. In den 
vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 20 Minuten backen. Perfekt  
ergänzt wird dieses Gericht mit Hummus (Seite 40).

KOMBINATION ist der Schlüssel, um langfristig sein Wasserelement zu stärken. 
Nicht immer müssen direkt dem Wasserelement zugeordnete Lebensmittel im 
Mittelpunkt stehen. Durch die Beilage (Hummus) und die Eierspeise werden hier 
die Nieren adressiert, die Focaccia haben einen positiven Einfluss auf das Herz, 
in Summe ergibt dies ein wärmendes, kräftigendes Menü für Herz und Nieren.
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> NACHSPEISE > 4 PERSONEN
> WIRKUNG:  

Zutaten
-	4	bis	6	Äpfel
-	125	ml	Hafermilch
-	100	g	gehackte	Walnüsse
-	Gehackte	Rosinen	nach	Geschmack
-	Bitterschokolade
-	Spritzer	Rum,	½	Vanilleschote,	½	TL	Zimt,	½	TL	Kurkuma,	 
		geriebene	Zitronenschale	einer	halben	Zitrone
-	1	EL	Preiselbeeren

Zubereitung: Die Äpfel waschen und entkernen. Die Hafermilch mit 
dem Vanillemark der aufgeschnittenen Vanilleschote, den Rosinen, Zimt, 
Kurkuma, der Zitronenzeste und einem Spritzer Rum aufkochen. Nach 
und nach die Walnüsse einrühren bis eine relativ feste Masse entsteht. Die 
Masse auskühlen lassen, Preiselbeeren und etwas Bitterschokolade unter- 
rühren. Dann die Äpfel  befüllen. Bei 180 Grad ca. 25 Minuten backen.

        BRATAPFEL

„Äpfel	eignen	sich	durch	ihren	süßsäuerlichen	
Geschmack	hervorragend,	um	Substanz	und	 

Säfte	aufzubauen.“
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ÄPFEL werden in der Traditionellen Chinesischen Medizin dem Erdelement zuge-
ordnet. Durch ihren süßsäuerlichen Geschmack eignen sie sich allerdings hervor-
ragend, um Substanz und Säfte aufzubauen. Bei einer Erschöpfung des Wasser- 
elements können genau diese Aspekte unserem System fehlen, wenn wir zum 
Beispiel zu lange „heiß gelaufen“ sind. Die wärmende Hafermilch in Verbindung 
mit den Nüssen stellt den Bezug zu den Nieren her. Die Preiselbeeren sorgen mit 
ihrer zusammenziehenden Wirkung dafür, dass aufgebaute Substanz und Säfte 
gespeichert werden. Die Zubereitung im Backrohr versorgt den Körper zusätzlich 
mit Wärme. Ein ideales Wintergericht also.
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> NACHSPEISE > 4 PERSONEN
> WIRKUNG:  

Zutaten
-	200	ml	Hafermilch
-	8	Eier
-	240	g	Dinkelmehl
-	40	g	Mohn
-	Rosinen
-	1	handvoll	Heidelbeeren	nach	Saison	 
		(bzw.	Heidelbeermarmelade	zur	Garnitur)
-	Rum,	Vanillezucker,	Zitronenzeste,	Honig	zum	Süßen,	Butter
-	Zwetschkengenröster	(siehe	Seite	30)

Zubereitung: Die Eier trennen. Die Dotter, die Milch, das Mehl, den 
Mohn und die Gewürze zu einem sämigen Teig vermengen. Mit dem 
Honig nach Geschmack süßen. Das Eiklar steif schlagen und unter die 
Dottermasse heben. Den Teig in eine Pfanne mit Butter gießen, die  
Rosinen einstreuen und goldbraun backen. Den Kaiserschmarrn  
zerreißen und mit Zwetschkenröster und / oder Heidelbeeren anrichten. 

        MOHN-KAISERSCHMARRN MIT HEIDELBEEREN

„Eier	können	die	drei	großen	Wurzeln	Yin, 
Blut	und	Energie	tonisieren.“
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KAISERSCHMARRN in der gesunden Küche? Ja. Mit gutem Grund. Alle Kinder 
lieben Kaiserschmarrn. Weil Kaiserschmarrn durch die Kombination von Milch, 
Eiern und Mehl eine wahre Substanz-Medizin ist.  Eier gelten in der Traditionellen  
Chinesischen Medizin als sehr nährend und können die drei großen Wurzeln 
Yin, Blut und Energie tonisieren. Vor allem bei Schwäche- und Erschöpfungs- 
zuständen sind Eier daher sehr zu empfehlen. Die Heidelbeeren (Blaubeere)  
haben einen Bezug zu den Nieren und sorgen mit ihrer zusammenziehenden 
Wirkung dafür, dass die aufgebaute Energie gehalten werden kann.



     68

> NACHSPEISE > 3 - 4 PERSONEN
> WIRKUNG:  

Zutaten
-	50	g	Azukibohnen
-	4	EL	Reismalz	(Alternativ:	Ahornsirup,	Agavendicksaft...)
-	1	TL	Erdnussmus
-	1	Prise	Zimt
-	1	Prise	Vanille
-	4	EL	Brombeeren	nach	Saison	(bzw.	Brombeermarmelade)

Zubereitung: Die Azukibohnen über Nacht mit einem Stück Kombu 
Alge einweichen. Gut abseihen und spülen. Mit frischem Wasser auf- 
setzen, sodass die Bohnen gut zwei Zentimeter mit Wasser bedeckt 
sind. Gut 90 Minuten weich kochen. Wasser abgießen (aber noch auf- 
heben). Bohnen mit Reismalz, Erdnussmus, den Gewürzen und 2 EL Brom- 
beeren pürieren. Eventuell noch etwas vom Kochwasser beigeben, falls 
die Konsistenz nicht cremig genug ist. Brombeeren kurz in einer Pfanne 
erwärmen, über die fertige Creme gießen. Wer will, kann das Desert 
noch mit einem Gupf Schlagobers und einem Minzblatt garnieren.

        AZUKIBOHNEN-CREME MIT BROMBEEREN
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BROMBEEREN werden in der Traditionellen Chinesischen Medizin zwar 
nicht direkt dem Wasserelement zugeordnet, können dieses aber hervor- 
ragende unterstützen, da sie eine zusammenziehende Wirkung haben und 
so beitragen, dass die aufgebaute Energie in den Nieren gespeichert bleibt.

AZUKIBOHNEN sind nicht nur eine zuverlässige Proteinquelle, sondern 
auch besonders reich an Folsäure, der eine krebshemmende Wirkung zu-
geschrieben wird. Weiters zeichnen sie sich durch einen hohen Anteil an  
Eisen, Phosphor und Kalzium aus. Azukibohnen haben sich zum Ausleiten von 
Feuchtigkeit - wie zum Beispiel bei Ödemen - bestens bewährt. 
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> MIKE MANDL
Begann sich bereits sehr früh mit Ernährung ausein-
ander zu setzen. Mit 19 Jahren leitete er einen Bauern- 
hof, um über Anbau und Verwertung zu lernen. Mit 
20 organisierte er bereits Fastenwochen. Es folgte 
eine intensive Auseinandersetzung mit verschie-
densten Ernährungszugängen und Philosophien, bis 
er beim Elementaren Kochen landete. Weil es kein 
Patentrezept für die richtige Ernährung gibt. Ernäh-
rung muss immer individuell abgestimmt werden. 
www.mikemandl.eu

Das Wichtigste zum Schluss: Kochen muss Spaß machen! Essen 
muss Spaß machen. Essen muss Genuss sein. Fehlen diese Faktoren,  
nützt uns auch die beste Diät nicht wirklich. Von daher: Bitte kein  
Dogma aus diesen Richtlinien machen! Das Buch und die Rezepte wol-
len eine Richtung aufzeigen, Möglichkeiten anbieten, Alternativen in 
den Raum stellen. Alle Rezepte haben sich in der Praxis bei teilweise 
starken Disharmonien des Wasserelements sehr bewährt. Wir können 
uns mit unserer Nahrung heilen. Oder krank machen. Die Entscheidung 
liegt in der Küche. 
Guten Appetit!

>  GUTEN APPETIT!
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> MANUELA TAUDES
Aufgewachsen in einer Gasthaus-Familie. Somit 
war der Weg gefunden, es folgten Hotel und Tou-
rismusschule. 2004 erster Kontakt mit der TCM. 
Zuerst Ausbildung in Akupunkt Meridian Massage,  
anschließend die Ausbildung zur chinesischen 
Ernährungslehre nach Claude Diolosa und Aus-
bildung zur Hara Shiatsu Praktikerin. Manuelas 
Motto: „Nichts verändert sich, bis man sich selbst 
verändert und plötzlich verändert sich alles!“ 
www.shiatsu-mitherz.at

KOCHKURSE und MEHR
www.hara-shiatsu.com

ara
Network

Das Netzwerk für einen 
nachhaltigen Lebensstil
www.hara-network.com



INTERNATIONAL 
ACADEMY FORara

Shiatsu

Mariahilfer Straße 115
1060 Wien

 +43 1 595 48 48
 office@hara-shiatsu.com

www.hara-shiatsu.com
AUSBILDUNG - WEITERBILDUNG - BEHANDLUNGZENTRUM
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>>	Sie	wollen	Hara	Shiatsu	kennen	lernen?
>>	Sie	interessieren	sich	für	die	Ausbildung	zum/r	Shiatsu	PraktikerIn?
>>	Dann	möchten	wir	Sie	an	einem	unserer	kostenlosen 

Informationsabende	oder	einem	Schnuppertag	begrüßen

Infoabende
Die kostenlosen Infoabende beinhalten praktische Behandlungen, Vor-
träge und die Möglichkeit zur Fragestellung. 

Schnuppertage
Einen Tag „live“ dabei im Unterricht! So lernen Sie Hara Shiatsu und die 
International Academy for Hara Shiatsu am Besten kennen. 

>> Alle aktuellen Termine finden sie auf: www.hara-shiatsu.com

HARA SHIATSU: DIE AUSBILDUNG
> Leidenschaft	und	Beruf

> Abenteuer	und	Veränderung 
> Ganzheitlich	und	professionell

> Shiatsu	aus	erster	Hand
> Selbsterfahrung	und	Körpererlebnis 

> Gesundheit	und	Eigenverantwortung
> Simply	Shiatsu



TCM
Yoga 

Shiatsu 
Ernährung 

Kommunikation 
Persönlichkeitsentwicklung

A
S
P

Das Weiterbildungsprogramm der  
International Academy for Hara Shiatsu

www.hara-shiatsu.com

ADVANCED STUDY PROGRAM
Kreative	Impulse,	neue	Perspektiven,	vertiefter	Zugang,	Kompetenzgewinn.	
Für	Körperarbeiter/innen,	Therapeut/innen	und	Gesundheitsinteressierte.
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>>	Kompetente	und	professionelle	Shiatsu-Praktiker/innen
>>	Lösungsorientierte	Begleitung,	klare	Zielsetzungen
>>	Klinische	Erfahrung	seit	mehr	als	25	Jahren
>>	Shiatsu	aus	erster	Hand

SHIATSU BEHANDLUNGSZENTRUM

INDIVIDUELLE 
BEHANDLUNGEN

- Durch das Lehrerteam der 
International Academy for 
Hara Shiatsu.

- Individuelle Terminverein- 
barung und Betreuung

TEILNAHME AM 
FACHPRAKTIKUM

- Zehn Behandlungen ( 1x pro 
Woche) zum Vorzugspreis

- Schwerpunktthemen:  
Burn Out, Frauenheilkunde,  
Allgemeinbeschwerden

Mariahilfer Straße 115, 1060 Wien,  +43 1 595 48 48  office@hara-shiatsu.com

INTERNATIONAL 
ACADEMY FORara

Shiatsu
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