
Esst Mich, Drink Mich, sieben Tage – 3-mal 7= 21 Tage, Früh, Mittag und Abend s

DAS  7  TAGE   POWER -  MENÜ  für Geist, KÖRPER und SEELE:

Mit Wildkräutern wie Brennnessel …   und gegartem mit dem Bio – Garsystem

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 

Leben;  niemand kommt zum Vater denn

durch mich.“  (Joh 14, 6)

Leseprobe „Esst Mich, Drink Mich…“

Was bedeutet Esst Mich?

Eine Möglichkeit, Gute Dinge für Dich und deinen Nächsten zu Tun, denn was Du gern 

hättest, tue  deinen Bruder denn in Ihnen ist auch Gut und Böse? Was nährst du in Dir? Den 

guten oder den bösen! Und zu Hören was dir dein Gott zu  sagen hat? Gott sagte mir – Ich soll 

zu meinen „Bergen“ (Problemen usw.) sprechen und sie werden weichen. Ich habe damit sehr 

gute Erfahrungen gemacht. Seitdem übe Ich die „Selbstkontrolle“ über mein Leben Ich 

bestimme gemeinsam mit meinem Gott in mir was ich esse und es wird mir nicht schaden. Es 

macht mich traurig, wenn ich sehe und höre, dass jemand diese Gelegenheit die uns Gott 

gegeben hat nicht ergreift seine Ernährung in die eigenen Hände zu legen. Wir sollten auch 

zuerst zu JESUS unseren Arzt und Heiler gehen und glauben dass es wirkt. Ich befolge die 

Anweisungen der Bibel – die sagt- „der Schwache sage ich bin stark, der Arme ich bin reich“  

wenn Ich, Ich sage meine ich Christus in mir. Ich habe es getan und gehört was er mir sagte 

was ich in meinem Leben ändern sollte. Ich sehe außer dem Wohlbefinden in zunehmendem 

Maße mehr die Möglichkeit, werte in den Himmel an zu legen, wie ein hohes maß an Freiheit,

Gottes Geist führt dich in Freiheit - 2 Kor 3:17-18,

Führt dich zu neuen Erkenntnissen und Erfahrungen, und Unabhängigkeit, zu erwerben. Wahrer 

Reichtum bedeutet, anderen Menschen den Weg zum Er Voll g, zu ebnen, Er schaut in unser 

Herz, Freundschaften zu schließen und zu pflegen, andere Menschen, Sitten und Gebräuche 

kennen zu lernen und vor allem die Fülle die ein Geschenk von IHM ist und „ ZEIT“ Für IHN

einzusetzen , dann lösen sich automatisch die so genannten Probleme in der Familie unter 

Freunden und in der Gemeinschaft und Beziehungen ganz von selbst. 

Volk Gottes wird von Gott selbst geführt

'Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt' (Mt 28,20)."

Wie erhalte Ich meine Gesundheit die Gott mir geschenkt hat!

Gute Dinge Tun! Gut Essen!

Es mich „Jesus“, höre dir gute Dinge an, und lies mein Wort

Sicherheit gibt nur „ER“ Jesus.

Ultimative Geschenke gibt uns nur Er JESUS, er beschenkt uns jeden Tag z.B: 

Einen Wunderschönen Tag. Das wir Atmen, Bewegen und unsere Sinne gebrauchen können 

usw.

Nöte gibt es bei ihm nicht wenn du in ihm bleibst,

Diene Ihm „Jesus“ und Tue jeden Menschen Gutes, denn Du Tust es für Ihn.

Heute Lebe Ich in Ihm „JESUS“

ER ist Liebe und Liebe deinen Nächsten wie Dich selbst,

In mir bleiben dein ganzes leben lang und die Ewigkeit ist gesichert,

Tu es jetzt und immer wieder Danken, Freude, Frieden und in seiner Ruhe zu Sein,

Gesundheit ist ein Geschenk Gottes oder wie immer du Ihn auch nennen möchtest.

Sprich immer wider zu Dir, Markus11, 23-34 daß wir zu unserem Problem (Befindlichkeit) 

sprechen sollen.



Wenn dein Problem ist was soll ich essen um Abzunehmen oder wie kann ich eine Schöneres 

aussehen bekommen, dann bekenne wie groß dein Gott ist. Du hast die Autorität, dies zu Tun. 

Sie wurde Dir mit dem Namen „JESUS“ geschenkt. Befiel deinem Problem: Heb dich empor 

und stürze dich ins Meer! 

Gott sagt: Sprüche 4, 21-22 Verliere mein Wort nicht aus den Augen (d.h. sinne Tag und 

Nacht darüber nach), denn sie sind Heilende Worte für deinen Körper Geist und Seele. 

Markus 7 (NL)

15-16 Der Mensch wird nicht durch das unrein, was er isst; er wird unrein durch das, was er 

sagt und tut." 17 Als Jesus sich von der Menge zurückzog und in ein Haus ging, fragten ihn 

seine Jünger, was er denn mit dieser Aussage gemeint habe. 18 "Versteht ihr es denn auch 

nicht?", fragte er. "Begreift ihr nicht, dass nichts, was der Mensch isst, ihn verunreinigen 

kann? 19 Die Nahrung kommt nicht mit seinem Herzen in Berührung, sondern geht nur 

durch den Magen und wird dann wieder ausgeschieden." Damit erklärte Jesus alle 

Speisen für erlaubt.

Die größte Herausforderung besteht darin, unserem Nächsten verständlich zu machen, In IHM 

zu bleiben und es auch zu Leben wie Ihm es gefällt.  Deshalb möchte ich Ihnen zuallererst 

anhand einer Geschichte erzählen, wie ich heute in Ihm bleiben kann, wie immer auch meine 

Umstände aussehen mögen: Ich hab es mit Ihm gemeinsam in der Hand. 

Das Wort, das zum Leben führt

1 Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört. Ja, wir 

haben es sogar mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berührt. 2 Dieses 

Leben hat sich uns gezeigt. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb 

verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es ist von Gott, dem Vater, gekommen, und 

er hat es uns gezeigt. 3 Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch 

weiter, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, 

dem Vater, und zu seinem Sohn Jesus Christus. 4 Wir schreiben euch das, damit wir uns von 

ganzem Herzen freuen können1.

Freundliche Worte sind wie Wabenhonig,

süß für den Gaumen, heilsam für den Leib.

Sprichwörter 16,24

Aus dem Evangelium des Johannes 1, 1-4

„Was immer Du tun kannst, oder wovon Du träumst – fang es an.“ 

Von Johann Wolfgang Goethe

„Wenn wir alles täten, wozu wir imstande sind, würden wir uns wahrscheinlich in Erstaunen 

versetzen.“

- Thomas Alva Edison

… Und GOTT sprach und es geschah:

„ Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen. Die Samen bringen, auf der ganzen Erde, 

und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu Eurer Speise. „

1. Mose 1,29

Und JESUS lehrte die Menschen

„ So esset immer vom  Tische Gottes:“

die Früchte der Bäume, die Körner und Kräuter der Felder, Milch der Tiere ( Rohmilch )

und den Honig der Bienen. 

Die Nahrung, die ihr von der reichen Tafel Gottes, esst, gibt eurem Leib Kraft und Jugend, 

und Krankheit wird euch fern bleiben…



Und esst ihr am Tisch Gottes dieser Erde, so esst alle Dinge so, wie sie sich auf dem Tisch der 

Erde vorfindet.

Seid mit zwei oder drei Speisen, die ihr auf dem Tisch der Erde immer finden werdet 

zufrieden und lasst euch nicht gelüsten, alles zu verschlingen, was ihr rund um euch sehen 

könnt. 

Auch die Bibelstelle: „ Ich bin gekommen, damit Ihr das leben habt und dies in Überfluss“. 

Johannes 10,10  hat mich sehr im Glauben gestärkt.

Glaubst Du an Gott?

Glaubst Du an die Vollkommenheit der Schöpfung?

Glaubst Du, daß Gott irgendetwas schlecht gemacht haben könnte oder etwas vergessen hat? 

Die Natur stellt für jede Art von Lebewesen die optimale Nahrung bereit.

Jedes Tier findet die seiner Art entsprechende Nahrung, so auch der Mensch. 

Stell Dir vor, Du müsstest in der freien Natur überleben, ohne Zivilisation, ohne Feuer, ohne 

technische Hilfsmittel. Wovon würdest Du Dich Ernähren? Von Fleisch? Könntest Du auf die 

Jagd gehen, ohne Waffen? Und selbst, wenn Du Käfer und Maden fangen könntest, würdest 

Du sie essen können, roh, oder sie zu braten?

Könntest Du Dich unter eine Kuh legen und direkt aus ihrem Euter trinken? Ebenso wie für 

alle Tiere, so hat Gott auch für uns Menschen Nahrung in der Natur geschaffen. Der 

Organismus des Menschen funktioniert nicht anders als der der Tiere. Wir wissen, daß Tiere 

bei gekochter und denaturierter Nahrung sich nicht wohl fühlen und frühzeitig sterben. Wir 

können das aus dem Grund beobachten, weil wir die Lebensspanne der meisten Tiere in 

unserem eigenen Leben überblicken können. Wir wissen nicht mehr, daß unsere eigene 

Lebenspanne 120 bis 140 Jahre betragen kann, weil es praktisch keine natürlich ernährten 

Menschen mehr gibt und wir keinen Vergleich haben. Wir nehmen fälschlicher weise an, daß 

80 oder 90 Jahre ein gesegnetes Alter sind. 

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat.

Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen,

der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der 

deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler.

Psalm 103,1-5, 2. Petrus 1,3-4, Römer 8,31-39 

Meine 21 ErVollGReichen, Powerrezepte für Geist, Seele und Körper

„ Denn wenn Geist und Seele gesund sind ist auch der Körper gesund.“

ER – Das bist Du

Voll – mit 

G – guten Dingen, guten Lebensmitteln, guten Gedanken und guten Worten…

Reich – reichlich bietet uns die Natur z.B.: Brennnessel, Salbei und Pfefferminze u.v.m… 

Unkraut (Nessel)

9 Ich werde dann auch jeden bestrafen, der über die Schwelle springt und der das Haus seines 

Herrn mit Gewalt und Betrug füllt.

Zefanja 1,9

12 01 09

Johannes 17,26



Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit 

der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 

Wir leben jetzt im Zeitalter des Heiligen Geist wir leben,  nicht mehr im alten Testament. 

Wir sind im Zeitalter des Heiligen Geist und der Gnade. Wir sind auch die drei Einigkeit 

Geist, Seele und Körper 

Mein Dank gehört allen Menschen, die mithelfen BRENNESSEL – BUCHE – BUCHFINK 

Lebensschule, Familienzentrum, Freunde Finden Freunde, wie immer wir es nennen mögen,

ins Leben zu rufen. Sei es nun durch aktive Mitarbeit oder durch ermutigende Worte, Mithilfe 

oder durch freiwilligen Energieausgleich.

Danke meinem Mann Dietrich, Meiner Tochter Mandy, Meinem Sohn Maik, Meinen Eltern

und meinen besonderen Dank gehört meinem himmlischen Vater der mir so viel Kraft und 

Stärke gegeben hat, dahin zu gelangen wo ich heute bin.

Einen besonderen Dank widme ich einer Ganz bestimmten Person: 

EVA Finsterwalder ist mit 97 Jahren nach Hause, zu unserem Vater gegangen. Ich habe sie 4 

Jahre Ihres Lebens liebevoll Begleitet, Dienst am Menschen so wie „Jesus“ es in der Bibel 

sagt. Sie hat es auch zugelassen, das ich durch dieses Ernährungsprinzip ihr 4 Jahre ihres 

Lebens geschenkt habe und sie Durch viel Gebete wie z.B.: Vater Unser, Psalm 23…  die wir 

jeden Tag gebetet haben von Tag zu Tag mehr den Übergang in das Leben nach dem Tot 

vorbereitet habe. Und sie am 10.07.2007 um 8.05 Uhr friedvoll und ohne Angst und Sorgen 

zu Hause in Ihrem Umfeld, Eingeschlafen ist. Ich habe Ihr nicht nur den Übergang in das 

Ewige Leben vermittelt sondern Ihr gezeigt das wir auch ein Leben vor dem Tot ohne 

jeglicher Medikamente auskommen können. Ihre Lieblingsspeise war Banane. Als sie anfing 

das Essen zu verweigern hat sie nur noch  Das Gebet gewollt und dann 2 bis 3 Löffel Banane

mit Tee verflüssigt, Salbei und Spitzwegerich. Danke auch an die Familie Finsterwalder die es 

mir ermöglicht hat, dies zu tun.

Danke auch allen meinen Freunden die mich unterstützt haben, dass dieses Buch liebevoll 

entstanden ist.

Ich widme dieses 21 Pover - Rezepte Buch, allen Eltern, Omas, Opas und allen Menschen die 

den festen Glauben haben und danach Leben möchten, diese Rezepte wagen, auszuprobieren 

die ich 29 Jahre meines Lebens praktiziert habe und Er (das Bin ich, in Ihm) Voll (Mit) g

(Gott, Guten Dingen usw.) Reich, bis heute durchgehalten habe. Es war aber nicht nur die 

Ernährung sondern auch das Wort. „ Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott“ 

und das Tun. Ich wollte gesund werden, Glaube versetzt Berge, denn Jesus hat am Kreuz alle 

Sünden für mich getragen, und ich konnte seine Freiheit und Freude erlangen.

Auch allen die Ihre kostbare Zeit ihren Kindern schenken und die Menschen die es erkennen,

wie wichtig und wertvoll es ist, in das Heilwerden durch Jesus Christus und Ihrer Kinder zu 

investieren und dem Körper die natürlichen Lebensmittel die Gott uns geschenkt hat, 

zuzuführen und sich dabei Wohlfühlen können und ein Leben in Fülle zu Leben.

Weigere dich nicht, dem Bedürftigen GUTES ZU TUN, wenn deine Hand es vermag.

Sprüche 3,2

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Das Gesetz von Saat und Ernte besagt: „ Was wir heute 

Säen, werden wir morgen Ernten“. Trifft ganz besonders einen Teil unseres Körpers, dem 

Geist. Wir können wieder klarer denken. 

Hier noch ein Bibelvers, der mich besonders im Glauben gestärkt hat. „ Denn also hat  Gott 

die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

verloren gehe, sondern ewiges Leben habe“. Johannes 3, 16 

Jetzt lade ich Sie ein diese Rezepte auszuprobieren.

Nicht umsonst heißt es: „ Liebe geht durch den Magen“.

Wünsche Ihnen gutes gelingen, guten Appetit und Wohlbekommen. 

In Liebe Ihre Bärbel Paulß 



Apfel  

Der Apfel – eine Königsfrucht, vor allem in geriebener Form, ist aus meinem Tagesplan nicht 

wegzudenken. Er ist eine erstklassige Vitamin – und Mineralstoffquelle. Er wirkt 

entschlackend – besonders wenn man ihn reibt und leicht braun werden lässt. In dieser 

oxidierten Form kann der Körper das im Apfel enthaltene Eisen und den Sauerstoff viel 

besser aufnehmen. Äpfel helfen, den Körper aufzubauen, das Blut vor allen den Geist zu 

erneuern und die Zellen des Körpers und der Seele zu reinigen.

Iss Äpfel 5 -10 

Eines solltest Du stets dir merken, 

wenn du schwach bist Äpfel stärken!

Äpfel sind die beste Speise,

für zu Hause, für die Reise,

für die Alten, für die Kinder,

für den Sommer, für den Winter.

Für den Morgen, für den Abend,

Äpfel essen ist stets labend.

Äpfel stärken deine Stirn,

bringen Phosphor ins Gehirn.

Äpfel geben Kraft und Mut

Und erneuern dir dein Blut.

Darum Freund, lass dir nun raten,

iss sie frisch, gekocht, gebraten!

Täglich ihrer fünf bis zehn,

wirst nicht dick, doch jung und schön

und kriegst Nerven wie ein Strick.

Mensch, im Apfel liegt dein Glück.

           Verfasser Unbekannt 

… Für den Herbst ist ein Apfeltag

Essen Sie einen Tag lang nur Äpfel. Ob roh, geriben, gedünstet – wie und wie viel es Ihnen 

beliebt.

Dabei trinken Sie 2 – 3 Liter gutes Wasser oder leichten Kräutertee zur Entschlackung. Eine 

leichte Trockenbürstenmassage, 1/2 bis 1 Stunde flottes Gehen in der Natur und ein 

entspannendes Vollbad am Abend runden den Tag ab. Schauen Sie kein Fernsehen und gehen 

Sie etwas früher als sonst ins Bett.

Es ist so Einfach

Wir wünschen Ihnen einen wunder, wunder, wunder schönen Tag in Liebe!

(Ihr BBB Time: weitere Information unter: www.brennessel-buche-buchfink.de)



Auberginen

auch Eierfrucht oder Melanzenapfel genannt, stammen aus Indien. Sie gehören zu der 

botanischen Familie der Nachtschattengewächse. Sie sind aus botanischer Sicht Beeren. Für 

ihr Wachstum benötigt die Aubergine sehr warme klimatische Bedingungen. In Asien gibt es 

viele verschiedene Formen der Auberginen: gelbe grüne orangerote. Bei uns in Deutschland 

sind die dunkel-violetten, länglich ovalen Auberginen bekannt. Auberginen enthalten viel 

Wasser und Nährstoffe, wie Calcium, Eisen, Vitamin B und C. Außerdem wirken sie 

anregend auf die Verdauungstätigkeit, Leicht entwässernd und magenfreundlich. Roh sollte 

sie nicht verzehrt werden, da sie das Alkaloid Solanin enthält und das Solanin sich beim 

erhitzen verflüchtigt.  Am besten schmecken sie gegrillt, gebraten oder als Teil eines bunten 

Sommergemüses. Sie ist somit ein beliebtes Sommergemüse, das sich vielseitig und nahrhaft 

zubereiten lässt.  Da ich aber selbst feststellte wie lecker in Olivenöl eingelegte Aubergine 

schmeckt habe ich diese Variante mit hier aufgeführt. 

Banane

Kulturbanane wurde schon vor der Endeckung Amerikas dort genutzt. Anderseits wird sie 

bereits im 7. – 4. Jahrhundert v. u. Z  in Hinduepen erwähnt. Alexander der große lernte sie 

um 300 v. u. Z. in Indien kennen. Sie hat 1mg Natrium, 382 mg Kalium, 8 mg Calcium, 27 

mg Phosphor, 36 mg Magnesium, o,7 mg Eisen, 0,02 mg Fluor, Vit. A, E, B1, B2,, Niacin,

B6, C.

Die kleine Züchtung Banane mit besonders intensivem Bananengeschmack – köstlich aus der 

Hand, aber auch zubereitet lecker süß oder pikant, kalt oder warm, leicht verdaulich, als 

Diabetikerkost geeignet. Bananen auch zur Behandlung von Zöliakie, PMS und zur 

Herzstärkung geeignet sind.

Bärlauch 

Ist besonders für eine Frühjahrskur geeignet, reinigt den Körper und die Kräfte bis zur 

Bärenstärke können neu erweckt werden. Der Bärlauch besitzt die verschiedensten 

Inhaltsstoffe. Es sind ätherische Öle, Allein, einem natürlichen Antibiotikum, das gegen eine 

Großzahl von Mikroorganismen wirksam ist, sowie Magnesium, Mangan, Eisen.

Bockshornklee

Stammt aus dem Orient. Er wurde von den Benediktinern unter Karl dem Großen bei uns 

eingeführt und angebaut.

Boretsch

Stammt eigentlich aus dem mittleren Osten, ist  aber in Mitteleuropa leicht zu ziehen, da er 

sehr widerstandsfähig ist. Er hat saftige, behaarte Stängel und Breite ebenfalls behaarte 

Blätter. Am auffälligsten sind die leuchtend blauen Blüten, die er in der Zeit von Juni bis 

September trägt. 

Aufgrund des hohen Vitamin- C Gehaltes der Blätter ist es sehr gesund und auch 

schmackhaft, die Blätter wie Spinat verwenden und als Gemüse zum Essen servieren



MONTAG – „ Ich bin gekommen, damit Du das Leben hast in Überfluss.“

Innere Freiheit, TRÄUME NICHT DEIN LEBEN, SONDERN LEBE DEINEN TRAUM 

„Was haben andere Menschen davon das es Dich gibt.“

Weil der Weinstock verdorrt ist und der Feigenbaum verwelkt, auch die Granatbäume, 

Palmbäume, und Apfelbäume, ja, alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. So ist die 

Freude der Menschen zum Kummer geworden. 

Joel 1,12

Der Montag ist der Tag der die Woche einleitet, dieser Tag wird Gut Sein. Denn jeder Tag mit 

Jesus ist schön.

Darüber hinaus werden die Organe, Lunge, Leber, Galle und Magen bestimmten Körperteilen 

Beachtung geschenkt. Lila und Violett sind die Farben der inneren Wandlung, der 

Veränderung. Dunkelblau ist die Farbe der treue, aber auch des Schutzes und der 

Geborgenheit.  Die Farbe Grün wirkt beruhigend. 

„ Brennnessel ist nicht alles, aber ohne Brennnessel ist alles nichts! „

Denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet; geht es nicht um Essen und Trinken; sondern 

um  ein Leben unter  der rettenden Treue Gottes  und in Frieden und Freude; wie es der 

Heilige Geist schenkt.

Römer 14;17

Gebet vor jeder Mahlzeit !

„ Alles ist in der Hand des Allmächtigen, wir ruhen in den Tiefen seiner Kraft, Er wacht über 

unsere Wege zu jeder Zeit„ AMEN

Getränk vor der Malzeit

Wer da Durstes kommet zu Mir.  Der komme  stehe auf, zu Jesus und ich gebe dir das 

lebendige Wasser, die Kraft des Heiligen Geist. Nicht zu einer Organisation sondern zu Mir. 

Zu Jesus Christus keiner kommt zu Vater nur durch mich.

Er ist der Täufer des Heiligen Geist  und Trinke wenn ich Trinke muss ich den Mund 

aufmachen und Trinken.

oder

1 Glas Wasser oder 1 Glas Gemüsesaft – Mischung aus Karotten und Rote Bete Saft, versetzt 

mit einem TL. Zitronensaft, anstelle des Zitronensaftes kann man auch die Gemüsesaft-

Mischung mit Sauerkrautsaft (1:1) zu sich nehmen.   

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die 

Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. 

(Offb 3, 20)

Vorspeise:  Apfel – Bananen- Brennnessel Dessert

Genesia 30,14-15

Ruben ging aus zur Zeit der Weizenernte und fand Liebesäpfel auf dem Felde und brachte sie 

heim zu seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel zu Lea: Gib mir von den Liebesäpfeln deines

Sohnes. Sie antwortete: Hast du nicht genug, daß di mir meinen Mann genommen hast, und 

willst auch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen?

Alle Zutaten begünstigen die Ausschüttung von Glückshormonen. Äpfel geben Kraft und Mut 

und erneuern dir dein Blut. Bananen machen Glücklich. Brennnessel, Reinigt dir deinen Geist 

und Tue das was in Deinem Herzen brennt.

Besonders Kinder, da wir alle Kinder Gottes sind ist dieses Dessert  für Groß und Klein, 

lieben dieses Dessert, vor allem, wenn Sie bei der Zuberreitung helfen dürfen.



2 – 5 Äpfel mit Schale raspeln, 1 - 2 Bananen mit der Gabel zerdrücken, 1 Handvoll 

Brennnesseln, etwas Pfefferminze, Zimt, Kakao und Ingwer untermischen. 1 halbe 

Vanilleschote, und Mandeln zugeben. Sie können auch Rosinen, Korinthen oder klein 

geschnittenes Obst mit heißen Himbeeren servieren. 

Mittags vor dem Essen: Ein Glas Wasser oder ein Glas Rote Beete Saft. 

Erforsche mich mein Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich`s meine. 

Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. (Ps 139, 23 – 24)

Hauptspeise:  Karotten – Löwenzahn – Petersiliensalat 

2 – 4 Karotten putzen und raspeln, eine Handvoll Löwenzahn, Petersilie eine Avocado und 

Knoblauch, Ingwer, Majoran, etwas Steinsalz untermischen mit Oliven dekorieren.

Karotten und Petersilie sind gut für die Augen.

Karottensalat

Zutaten: Karotten, Orangensaft, Saft einer Zitrone oder Crebfrucht gut verrühren und 

gewaschen, Karotten direkt in die Sauce hineinraspeln. Nach Belieben mit 

Sonnenblumenkernen oder Macadermianüssen servieren.

Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, 

bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. (Jak 1, 17)

Abends vor der Mahlzeit: 

Ein Glas Karottensaft mit Zitrone, aktiviert den Zellstoffwechsel, stärkt das Immunsystem 

und schützt die Schleimhäute.

Nachspeise: Mais – Paprika- Blumenkohl – Brennessel Eintopf

1 Tasse Mais in 2 Tassen Gemüsebrühe garen. 

250 g Räuchertofu, 1 Zwiebel oder Lauch in 

2 Eßl. Olivenöl erhitzen, 

1 Paprika rot, grün und Blumenkohl klein schneiden, darin dämpfen 

und den Mais zum Schluss dazugeben und mit Majoran, 

Brenn-Nesselhärchen und Ingwer, bestreut servieren.

Alles gut durchmischen

G U T E N   A P E T I T !    Getränk nach dem Essen; 1 Glas Wasser, Wasser sprengt 

Felsen


