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DochderÜberfluss
desNahrungsangebots
hatheute steckenvielVitaminA und C sowieEisen.DasEisen
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abschmecken.
Anschließend
Bei Blattgemüse
Stiele,Strunkeund die äußeren undmit SalzundPfeffer
Blätterentfernen,
lm Wintermöglichst
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Enzymein derZwieund Gemüsesuppen
alsWürzeoder lichesAntibiotikum
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verwenden.
bel unterstützen
die Verarbeitung
der Nahrungim
Schwafzwurzeln:
SiewerdenauchWinterspargel
ge- Körper,regendie Verdauung
und den Stoffwechsel
nannt.Sieenthalten
VitaminA,C,E,sehrvielKalium, an.VitaminestärkendieAbwehrVitaminA,C,E und
l\,4agnesium
und Kalzium,
Eisen,BallastB-Vitamine
unterstützen
daslmmunsyund Bitter verschiedene
stoffe.Undwirkenzudemauchharntreibend.
stemundbeugensoErkältungskrankheiten
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in derKüchewerdensiewieSpargel
zubereitet.
Schä- vor.Außerdem
machtsiefreieRadikale
unschädlich.
lenunddannabermit Zitronensaft
beträufeln,
undschützt
damit SiewirktaIKhaufdenBlutzuckerspiegel
so vor Heißhunger.
Verwenden
siesichnichtverfärben.
sie nachl\4öglichkeit
Pastinaken:
Sieschmecken
ähnlichwie Möhren,ent- jedenTagZwiebeln.
Gedünstet
siridSiedieGrundlahaltenKaliumund Folsäure,
VitaminE und verschie- ge,für schnelle
GeFüsepfannen
undauchEintöpfe.
deneB Vitamine.
Außerdem
enthalten
Sieätherische Hülsenfrüchtei
Qbfrbsen, Bohnenoder Linsen:5ie
pflanzlichsten
O e, die f,4agenund Darmbeschwerden
lindern.Als sind-dieeiw€jßreich51eri
Lebensmittel
n.
gut geeignet(abdem 6. Dazu.,häbeh
Babykost
sindsieebenfalls
an B-Vitaminen
i,ieeinenhohen.Gehalt
l\4onat).
und Folsäurö.
sowieriseh'üääfalzium.lhre unver
Steckrübe:
Wiederneu entdecktmit vielVitaminC. daulichen
Stoffewie Cellulose
und Pektintragenzur
Schon250 g deckenden täglichenBedarf.Enthält Ballaststoffversorgung
bei. Hülsenfrüchte
sind sehr
Betakarotin,
dasim Körperzu VitaminA umgewan- gut für dievegetarische
Küchegeeignet.
deltwifd undHautundAugenschützt.5ie
lassen
sich Gemüseinkauf:
Wer regionalund saisonal
einkauft,
vielseitig
verwenden
alsGemüse,
Cremesuppen
oder leistet einen großen Beitragzum Umweltschutz
Püree.
und fördertdie heimische
Wirtschaft.
Hoflädenund
{ . n o l l e n s e l l eD
r i iee:u r i g eK n o l l eh a te i n ew ü r z i g e n Direktvermarkter,
Wochen und Bauernmärkte,
NaGeschmackund enthält viel Kalium, Kalzium, turkostläden
und schoneinigeSupermärkte
bieten
VitaminE sowie Folsäure.
lm Gemüseeintopf
als Gemüse
ausder Regionan.Möglichst
unbehandelte
Würzegeeignetund ist Bestandteil
desberühmten Bioware
kaufen.
Waldorfsalats.
Lauch/Porree:
EnthältAllicln.Dassenfolsenktden Dasbeliebteste
und besteheimische
Obstim WinCholesterinspiegel,
fördert die Durchblutung.
Die ter DerApfel
Darmflora
wird regeneriert,
das stärktdie Abwehr. ,,EinApfel am Tag hält den Doktorfern'i so sagt
Lauch wirkt ausserdernman.Zu 85 Prozentbestehtder ApfelausWasser
harntreibend.
öfter und gleichtFlüssigkeitsverluste
aus.DerBaliaststoff
mat Laucnge- Pektin bindet Giftstoffeund reinigt den Darm.
-arir' müse und Zudem regulierter den Cholesterinspiegel
und
G e m ü s e beugtsomiteinemHerzinfarkt
vor.DerBallaststoff
Cellulose
schleust
Schlacken
ausdem Körper.
Fruchtzucker
im Apfel hält den Blutzuckerspiegel
konstant und verhindert Heißhungerund gibt
sofortneueEnergie.
Siekurbelnden stoffwechsel
an, bauenFettpolster
ab und wirken entsäuernd.
Schon2 ApfeldeckendenVitaminC Tagesbedarf.
Er
(außer
enthältalleB-Vitamine
B 12),diewichtigsind
fürs Nervensystem.
Kaliumfür den Wasserhaushalt
(wirkt bei 1,,4üdigkeit),
(gut fürs Herz
[,4agnesium
(stärkt
und bei Stress),
Zink
daslmmunsystem)
und
Eisen(fürden Sauerstofftransport
im Blut).

Tipp:Ofter mal ein ApfelreisTdg einlegen.Das ent- unswiederaufblüht.Wir solltenunsein wenigZeit
schlacktundmachtfit.
nehmen,innehaltenund schauen,
wasjetzt 9ut für
Kochen5iedafür2509Vollkornreis,
5 minvor Garzei unserLebenist.EineEntschlackungsund Fastenzeit
tende3 Apfelin Scheiben
schneiden
unddazugeben, ist sehrsinnvoll- und wenn auchnur für ein paar
dannallesmit einerPriseZimtabschmecken.
Tage.Nichtsessen,nur trinken(Wasser,
GemüseUberdenTagverteilt5 Portionen
davonessen.
Wich- oder Fruchtsäfte
und cemüsebrühen).
Odereinfach
tig:2 LiterWasser
oderKräutertee
dazutrinken.
nur malauf Genussmittel,
wie Süßigkeiten,
Alkohol,
Apfel-Medizin:
Bei Durchfallein mit Schalegerie- Kaffeeund FastFoodverzichten.
Wiederein neues
benerApfelverzehren.
DerBallaststoff
Pektinsaugt Bewusstsein
zu seinertäglichenNahrungfinden.5o
Flüssigkeit
und KeimeausdemDarmaul Beileichter kannwiederNeuesin unswachsen.
Verstopfung
hilft Apfelmus,aber selbstzubereitet Aus heimischemFreilandanbau
kommendie beundohneZucker.
EinApfelzumFrühstück
oderin der kanntenFrühlingsgemüsearten,
wie Kohlrabiund
lvlittagspau5e
machtwachundgibt neueEnergie, lvlöhren
erstim Maiauf den Markt.So langesollten
Apfeltee:
BeiStress
und Nervosität.
wir uns noch mit Wintergemüse
ernährenwährend
Einenunqeschälten
Bio-Apfel
waschen,
in Scheiben wir aufdieheimische
neueGemüseernte
warten.
neiden,
sch
mit 1 Llterkochendem
Wasser
übergießen
undeineStundeziehenlassen,
ÜberdenTagverteilt
,,Die
trinken.
eben
Einkauf:lm Winterisst man heimischeLageräpfel.
is
Bekannte
Sortensind:IngridMarie,Elstat.lonagold,
CoxOrange,
Holsteiner
Coxund Boskop,
welcherfür
Apfelkuchen
und Kompottsehr9ut geeignetist.
Unbehandelte
Bioware
bevorzugen.
Tipp:Apfelimmermit Schaleessen,
denndiewichtigsten
lnhaltstoffe
sitzenunterdetSchale.

Frühling
Am 21,MärzistFrühlingsanfang.
DieNaturerwacht
zu neuemLeben,
esist dieJahreszeit
desGrünens,
die ZeitzumAnpflanzen
und desWachstums.
Der
Körpersignalisiert
uns,dasser zuerstden Winterballastabwerfen
muss.Esist die richtigeZeitzur
innerlichen
Reinigung,
damitwir und die Naturin I

