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Einleitung

Diesen Guide habe ich für Dich erstellt. Denn ich bekomme von wunderbaren
Menschen wie Dir, die meinen Blog der-veganizer.de lesen, häufig ganz viele
interessante Fragen gestellt. Diese möchte ich Dir nun gerne gesammelt und
für Dich natürlich vollkommen kostenlos beantworten.
Seit Anfang März 2013 leben meine Frau und ich nun schon vegan, und ich
sage aus voller Überzeugung, dass diese Entscheidung unser Leben extrem
positiv beeinflusst hat. Wir sind jeden Tag auf´s Neue glücklich und dankbar
dafür, dass es uns damit so gut geht.
Meine Frau hatte seit ihrer Kindheit schweres Rheuma, alle erdenklichen
Therapien durch, und dennoch wurde es immer schlimmer. Ich hatte mich
schon mit dem Gedanken befasst, dass ich sie eines Tages mit dem Rollstuhl
durch die Gegend schieben müsste. Heute ist sie seit Frühjahr 2015 frei von
jeglichen Medikamenten, fährt Fahrrad, macht Yoga, fährt mit mir in den
Urlaub in die Berge und ist noch längst nicht an ihrem Limit angekommen.
Aber auch ich habe den Turbo gezündet und ohne zu hungern nahezu 15
Kilogramm abgenommen. Ich treibe bis zu 6x in der Woche Sport, es geht
mir so gut wie noch nie in meinem Leben, und ich freue mich mittlerweile
wieder auf jeden Tag. Wir haben sozusagen unseren Körper und auch
unseren Geist auf Volldampf gebracht und von sämtlichem Alltagsmüll
befreit. Natürlich sind wir in unserer Entwicklung noch lange nicht am Ende,
denn das wird wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess sein. Das Schöne
daran ist, dass dieser Prozess ungeheuer viel Spaß und Freude bereitet und
ich mich auf jeden einzelnen Schritt freue.
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Wahrscheinlich möchtest auch Du jetzt sofort durchstarten und die Welt
erobern; da möchte ich aber schon mal ein wenig auf die Euphoriebremse
treten. Sei Dir vorab darüber im Klaren, dass Du nicht von heute auf morgen
ein ähnlicher Superheld wirst wie ich. Typen wie Supergrobi, Karl der Kojote
oder mich wirst Du nicht kopieren können. Denn solche Granaten wie wir
wurden von einer höheren Macht dazu bestimmt, so zu sein, wie wir sind. Das
kann man nicht erlernen. Dennoch zeige ich Dir natürlich gerne ein paar
Tricks und Kniffe, die Dich in Deinem Selbstwertgefühl und in Deiner
Persönlichkeit wachsen lassen. Besonders am Herzen liegt mir, Dir zu zeigen,
dass es überhaupt nicht kompliziert ist, vegan zu leben. Ich habe so unendlich
viele Talente und bin mit so unglaublich vielen großartigen Eigenschaften
ausgestattet, dass ich Dir davon gerne etwas abgebe, ohne dabei Angst
haben zu müssen, dass Du mich eines Tages

von meinem Sockel stürzen

wirst. Diesen kostenlosen Guide habe ich für Dich getreu nach meinem Motto
in drei Rubriken aufgeteilt:

„Love, Food & Rock ‘n‘ Roll“
Bei „Love“ werde ich Dir Fragen zu meinem alltäglichen Leben beantworten.
Ich war vor noch gar nicht so langer Zeit ein ähnlicher Griesgram wie Oskar
aus der Mülltonne. Menschen habe ich im Grunde nur nach wenigen Kriterien
beurteilt. Wenn Du Dich nicht für Fußball interessiert hattest oder für den
falschen Verein warst, dann hattest Du bei mir schon schlechte Karten.
Ebenfalls ganz schlecht im Kurs waren bei mir Menschen, die nicht gesellig
waren und sich an der Theke was Alkoholfreies bestellt haben. Wenn Du Dir
dann auch noch vom DJ die aus meiner Sicht falsche Musik gewünscht
hättest, wärst Du in meiner Sympathieskala ebenfalls selten über die 0
hinausgekommen. Heute hat sich meine Denkweise komplett geändert. Ich
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kann es selbst manchmal noch nicht so richtig glauben, aber ich meditiere
mittlerweile sogar. Da das für mich Training des Geistes ist, kommen auch
hier meinen Erfahrungen in diese Rubrik.

Bei „Food“ gehe ich vor allem auf die Fragen ein, die sich viele Nicht-Veganer
stellen. Ich bekomme immer wieder großartiges Feedback zu meinem Blog,
zu meinen Gerichten und zu meinen Blogartikeln. Zudem erhalte ich viele
Fragen zu meiner Ernährungsweise und den Geräten, die ich in der Küche
benutze. Deswegen werde ich meinen Fokus auf die Dinge richten, die Du
ganz einfach ändern und in Deinen Alltag integrieren kannst, wenn Du Dich
für die vegane Lebensweise interessierst. Ganz besonders wichtig ist mir
hierbei, dass Du bei dieser Veränderung Spaß behältst und Dich von kleinen
oder auch größeren Rückschlägen nicht entmutigen lässt. Ich kann Dir jetzt
schon versprechen, dass die vegane Küche nicht nur großartig schmeckt,
sondern auch noch wunderbar bunt ist. Es ist auch ein großartiges Gefühl,
wenn Du Dich Schritt für Schritt näherst, ein tierleidfreies und gesundes
Leben zu führen.

„Rock ‚n‘ Roll“ Hier widme ich mich in erster Linie meinen sportlichen
Aktivitäten. Ich möchte Dir zeigen, wie wichtig Sport ist, damit Du Deinen
negativen Stress abbaust und Dich in Deinem eigenen Körper so wohl wie
möglich fühlst. Sport wirkt sich unglaublich positiv auf Deinen mentalen
Zustand aus. Du wirst selbstbewusster, zufriedener und glücklicher. Spaß
wird hier an erster Stelle stehen. Keine Rekordzeiten oder Weltrekorde, auch
wenn ich diese mittlerweile in fast jeder Sportart brechen könnte. Aus
Gründen der Fairness den anderen Sportlern gegenüber und auch, weil mir
Wettbewerbe einfach nicht mehr wichtig sind, verzichte ich darauf, selbst
noch bei Olympiaden oder Weltmeisterschaften anzutreten. Miss Dich in
diesen Punkten besser nicht mit meinen überragenden und außerirdischen
Leistungen, sondern feiere lieber jeden noch so kleinen Deiner Erfolge.
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Fang heute damit an, Dich selbst mehr zu lieben! Belohne Dich mit einem rein
pflanzlichen und kunterbunten Essen und feiere dabei jeden Schritt, den Du
gehst! Denn so wirst auch Du bald zu einer ähnlichen Rakete werden wie ich.
Also gib ordentlich Schub!

Seite 7 von 69

DER GUIDE FÜR ANGEHENDE SUPERHELDEN UND EIN BUNTES LEBEN | Stefan "Peffe" Stahl

Fragen und Antworten zum Thema „Love“

1.1 Welche Routinen übernimmst Du in Deinen Alltag?
Ich bin sozusagen gerade in dem Prozess, Routinen in meinen Alltag zu
integrieren. Das läuft aktuell noch nicht alles so ganz rund, aber die ersten
Abläufe sind schon mal immer gleich. Ich stehe jetzt jeden Tag Punkt 5:30
Uhr auf. Nach dem Zähne- und Zungeputzen trinke ich ein großes Glas
Wasser mit Zitronensaft und Cayennepfeffer. Zitrone wirkt basenbildend auf
den ph-Wert des Körpers, und Cayennepfeffer regt den Kreislauf an. Die
beste Mischung also, um die Flüssigkeitsdepots meiner Zellen nach der Nacht
direkt wieder aufzufüllen. Nachdem ich meine Mähne gebändigt habe,
meditiere ich zehn Minuten und gehe anschließend laufen oder ins FitnessStudio. Vor ein paar Tagen habe ich mir das http://66dayjournal.com/ von
Matthew Mockridge bestellt. Es soll Dir helfen, Dinge in Deinem Alltag zu
automatisieren, dass sie dann so routinemäßig von der Hand gehen, wie das
tägliche Anziehen oder Zähneputzen. Ich möchte dadurch einfach noch mehr
Zeit haben für die Handlungen, die mir richtig Spaß machen. Außerdem
verbrauche ich somit morgens weniger Entscheidungskraft. Vielleicht hast
Du schon einmal von dem Entscheidungskonto gehört…?
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1.2. Warum überhaupt diese Morgenroutinen?
Ein Mensch hat nur ein gewisses Kontingent an Entscheidungen täglich zur
Verfügung. Du kannst Dir das vorstellen wie ein Entscheidungskonto. Wenn
Du

morgens

schon

ganz

viele

Entscheidungen

von

deinem

Entscheidungskonto abhebst, in dem Du Dir überlegst: „Heute Sport oder
ausruhen? Heute länger schlafen? Bus oder Auto? Welches Shirt? Welche
Hose? Welche Schuhe?“, hast Du im Laufe des Tages für die wichtigen
Entscheidungen dann oft einfach keine Kraft mehr. Erfolgreiche Menschen
wie Barack Obama, Marc Zuckerberg oder Steve Jobs, der Gründer von
Apple, tragen beispielsweise jeden Tag das gleiche Outfit. Mark Zuckerberg
sagte dazu: „Auch wenn es sich albern anhört, aber es ist wahr.“ Denn da
selbst kleine Entscheidungen wie die Kleiderwahl Zeit und Energie
verbrauchen, versuchen immer mehr Menschen durch Routinen am Morgen
diese Entscheidungen zu umgehen.

1.3 Welche Bücher liest Du, um besser drauf zu sein?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich das Lesen erst jetzt für mich
entdeckt habe. Seit ungefähr ein, zwei Jahren habe ich aber immer ein Buch
an meiner Seite, das ich gerade lese. Es sind vegane Kochbücher, die mich
einfach gut drauf sein lassen, und Bücher über Persönlichkeitsentwicklung.
Seitdem ich im August 2016 bei der Masterclass of Personality von Tobias
Beck gewesen bin, lässt mich dieses Thema nicht mehr los. Im Moment lese
ich gerade „Die 4-Stunden-Woche: Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben“ von
Timothy Ferriss.
Alle meine Empfehlungen für Kochbücher und weitere Buchempfehlungen
findest Du in meinem Shop.
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1.4 Was ändert es denn schon, wenn nur Du allein das machst?
Du änderst vor allem für Dich die ganze Welt, auch wenn manche Dinge
schwerfallen. Nichts ändert sich, bis man sich selbst ändert. Und plötzlich
ändert sich alles. Ich bin noch vor gar nicht so langer Zeit vor allem morgens
nach dem Aufstehen rumgelaufen mit dem Gesicht eines Massenmörders. Ich
kann es gar nicht oft genug schreiben, doch heute freue ich mich einfach
total auf jeden neuen Tag. Es sind die ganz kleinen Dinge, die Dich auf
Deinem Weg nach vorn bringen. Als mir meine Frau im Herbst 2015 den Rat
gegeben hatte, Blogger zu werden, da stand ich plötzlich vor diesem Projekt
und dachte nur: „Das schaffst Du nie!“ Ich habe den Fehler gemacht, dass ich
das große Ganze gleich vor mir gesehen habe: Die perfekten Blogs von
anderen, die aber schon mehrere Jahre dabei sind. Dann habe ich das Projekt
in kleine Teilprojekte aufgeteilt und mir eine Liste gemacht, was ich alles
dafür brauche, um einen Blog online zu stellen. Nur 6 Monate später war derveganizer.de dann schon online und jeder kleine Schritt war am Ende nötig,
um das Projekt auf die Straße zu bringen. Du lernst in dieser Zeit großartige
Menschen kennen, die Deinen Weg auch schon gegangen sind. Menschen,
die Dir dabei helfen, nach vorn zu kommen und Dein Ziel zu erreichen. Das
kannst Du auf jede Leidenschaft, die Du in Dir trägst, übertragen. All das hat
mich extrem beflügelt, Du lernst immer wieder tolle Dinge dazu, jeder Tag
bringt Dir etwas Neues. Mach den ersten Schritt, egal, wofür Du Dich
begeisterst und wofür Dein Herz brennt, und dann kommt der Stein von ganz
allein ins Rollen!

1.5 Wie hast Du den Wandel geschafft, um besser drauf zu sein?

Der wichtigste Schritt ist aus meiner Sicht der, dass Du erkennst, dass in
Deinem Leben etwas nicht richtig läuft. Ich habe einen tollen Job, eine tolle
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Frau, einen tollen Sohn, finanziell geht es uns auch gut. Dennoch war ich die
meiste Zeit des Tages schlecht gelaunt und habe mich von manchen
Menschen runterziehen lassen, die ebenfalls nicht zufrieden mit ihrem Leben
sind. Ich habe besonders darauf geachtet, ob ich nach einem Treffen mit
einem Menschen besser oder schlechter drauf war als vor dem Treffen.
Kennst DU auch Menschen, bei denen Du nach einem Treffen weniger
Energie hast? Regst Du Dich noch Stunden und manchmal sogar Tage später
über Dinge auf, die Du bei diesem Treffen zu hören bekamst? Überleg Dir
genau, mit wem Du Deine kostbare Zeit verbringst, denn eine Sache ist
sicher: Irgendwann ist das Leben vorbei. Wenn Du Deine Zeit nur damit
verbracht hast, über Menschen zu lästern, Dich über Darsteller von RealitySendungen lustig zu machen und Dich mit Menschen zu treffen, die Dir
eigentlich gar nicht guttun, dann holst Du einfach nicht alles aus Deinem
Leben raus, was rauszuholen wäre. Und das wäre schade! Umgib Dich mit
Menschen, mit denen Du lachen kannst, die Dir ein gutes Gefühl hinterlassen
und mit denen Du wachsen kannst. Menschen, die Dich verstehen, die Deine
Erfolge mit Dir feiern, die Dich nicht danach beurteilen, was Du isst, wie viel
Du wiegst, ob Du rauchst oder ständig trinken gehst. Als ich aufhörte zu
rauchen, da hielten mir ein paar Leute sofort eine Zigarette unter die Nase,
damit ich wieder anfange. Ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen das
gar nicht böse meinen, aber sie haben auch ein Stück weit Angst, Dich zu
verlieren, wenn Du Dich änderst. Denn sie mögen Dich nun einmal so, wie Du
bist. Und wenn Du Dich änderst, indem Du jetzt auf einmal mit Sport
anfängst, Dich weiterentwickelst oder beschränkende Glaubenssätze über
Bord wirfst und einfach mal so richtig glücklich bist, dann bist Du anders.
Anders als der Mensch, den sie sehr mögen. Deswegen versuchen sie dich
zurückzuholen, und genau deswegen wurde mir auch eine Zigarette
angeboten. Oder aber sie unterstützen Dich und haben genauso viel Bock
darauf, das Beste aus ihrem Leben herauszuholen und die beste Version von
sich selbst zu sein.
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1.6 Was kann ich schnell in meinem Alltag ändern, damit ich nicht
mehr so gestresst und schlecht gelaunt bin?
Du musst nicht von jetzt auf gleich Dein ganzes Leben ändern. Geh es
langsam an, aber Schritt für Schritt. Jede noch so kleine Veränderung wird
sich positiv auf Dich, Deinen Körper, Deinen Geist und Dein Wohlbefinden
auswirken. Das hört sich jetzt sicher etwas spirituell an, ist es aber gar nicht.
Wenn Du Deinen Fokus darauf richtest, wie schlecht die Welt doch ist und
wie traurig, dann wird es auch in Deinen Gedanken so bleiben. Ich bin zum
Beispiel morgens immer mit den gleichen Gedanken aufgewacht: „Schei..,
jetzt muss ich wieder hoch.“ „Ich würde lieber liegen bleiben.“ „Ich habe keine
Lust.“ „Ich will diesen bescheuerten Termin heute nicht machen.“ usw. Richte
Deinen Fokus auf die Dinge, für die Du dankbar bist. Dankbarkeit ist der
Schlüssel dafür, dass Du die Welt wieder mit anderen Augen siehst. Heute
wache ich auf und bin sofort auf Betriebstemperatur. Ich habe mich abends
vor dem Einschlafen noch mit schönen Gedanken befasst und schönen
Aufgaben, die ich am nächsten Tag erledigen möchte. Morgens wache ich
dann auf und sage mir innerlich schon „Danke!“ für die unterschiedlichsten
Anlässe und Gegebenheiten. Es ist schon mal nicht selbstverständlich, dass
Du morgens aufwachst, es Dir gut geht und Du den ganzen Tag vor Dir hast
und etwas Tolles daraus machen kannst. Wenn Du gesund bist, dann sei
dankbar dafür. Freu Dich darüber, wenn draußen die Sonne scheint oder von
mir aus auch, wenn Schnee liegt. Es gibt immer unzählige Gründe dafür, sich
über etwas zu freuen, was nicht selbstverständlich ist. Nur vergessen wir das
leider viel zu oft. Meditation hilft mir morgens sehr, den Tag

positiv zu

beginnen. Das sind nur ca. 10 Minuten, die Dich ganz anders starten lassen.
Höre Podcasts auf dem Weg zur Arbeit, wenn Du Hausarbeit machst, im Bus
sitzt oder laufen gehst. Es gibt so viele großartige Menschen, die Dir ihr
Wissen völlig kostenlos zur Verfügung stellen und die so gut drauf sind, dass
Du denken wirst, dass ihnen die Sonne aus dem Hintern scheint . Wofür bist
Du gerade dankbar, und was macht Dich zurzeit so richtig glücklich?
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1.7 Was bringt es Dir, wenn Du meditierst?
Ich mache das noch nicht sehr lange, und ich muss zugeben, dass es sich ab
und an noch etwas komisch anfühlt. Dass wir unsere Muskeln und unsere
Ausdauer trainieren, ist ganz normal. Aber unseren Geist können wir auch
trainieren. Im Grunde ist Meditation nichts anderes als Nichtstun und hat rein
gar nichts mit Hokuspokus oder Geisterbeschwörung zu tun. Meditation hilft
mir dabei, total entspannt und gut gelaunt in den Tag zu starten. Laura Seiler
hat das in einer ihrer Podcastfolgen so erklärt, dass man durch Meditation die
dunklen Wolken seiner Gedanken durchbricht und wieder am blauen Himmel
landet, wo die Sonne scheint. Du musst Dir das so vorstellen, als würdest Du
bei schlechtem Wetter in einem Flugzeug sitzen, fliegst durch das Gewitter,
durchbrichst die Wolken und oben scheint bei herrlichstem Wetter die Sonne
am azurblauen Himmel. Das bedarf einiger Übung, aber es funktioniert. Das
Schöne an Meditation ist, dass Du dabei nichts falsch machen kannst. Ich
kann Dir gerade für Anfänger die App „7 Mind“ empfehlen und dazu die
Podcastfolge von Laura Seiler „Innere Ruhe und Entspannung finden – Special“
vom 27. April 2016 mit Paul Kothes.
Steve Jobs hat sein ganzes Leben lang meditiert. Von ihm kam folgende
Aussage:
“Wenn man einfach dasitzt und beobachtet, merkt man, wie ruhelos der Geist
ist. Wenn man versucht, ihn zu beruhigen, wird es nur noch schlimmer. Mit
der Zeit wird er jedoch ruhiger und wenn dies geschieht, bleibt Raum,
subtilere Dinge zu hören - das ist der Moment, in dem die Intuition sich
entfaltet, man Dinge klarer sieht und mehr der Gegenwart verhaftet ist. Der
Geist arbeitet langsamer, und man erkennt eine enorme Weite im
Augenblick. Man sieht so viel, was man bereits hätte sehen können.”
Stars wie Katy Perry, Lady Gaga, Hugh Jackman, Clint Eastwood, Paul
McCartney und Nicole Kidman meditieren übrigens auch. Ich befinde mich
also in bester Gesellschaft ;)
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1.8 Welche Menschen inspirieren Dich?
Das sind ganz viele Menschen, die mir vor allem in den letzten ein, zwei
Jahren über den Weg gelaufen sind. Menschen, die für etwas stehen. Die ihre
Ideen und Visionen in die Realität umsetzen. Menschen, die was bewegen
und sich nicht davon abhalten lassen, wenn das Umfeld ihnen sagt, dass
etwas nicht gehen würde. Menschen, die nach Lösungen suchen und nicht
nach Problemen. Menschen, die die richtigen Fragen stellen, wie z.B. „Was
kann ich aus dieser Situation lernen?“ „Wie kann ich meine Ziele erreichen?“
Anstatt: „Warum ist das Leben nur so schwer?“ Menschen, die sich fragen:
„Wie komme ich ans Ziel?“ und nicht: „Wieso sollte ich das denn etwas
ändern, was ich schon immer so gemacht habe?“.
Das sind Menschen, die denken, wie sie etwas umsetzen können, die nicht
nach Gründen suchen, wieso etwas nicht funktionieren soll. Menschen, die
sich für Schwächere einsetzen. Menschen, die glücklich sind und anderen
Wege aufzeigen, wie man auch sein eigenes Glück finden kann. Menschen,
die für ihre Träume aufstehen und sie in die Tat umsetzen. Das Wunderbare
ist, dass Du ganz vielen von diesen großartigen Menschen begegnest, wenn
Du Dich mit ihnen beschäftigst. Es ist unfassbar geil, wie viele ich davon nun
schon kennenlernen durfte, und es werden immer mehr .

1.9 Warum verstehen viele Menschen nicht, worum es wirklich
geht?
Ich glaube schon, dass die meisten Menschen verstehen, dass in dieser Welt
einiges nicht richtig läuft. Wir schieben immer gerne unbequeme Gedanken
und Taten ab, weil wir Angst davor haben, unsere Gewohnheiten zu ändern.
„Das funktioniert doch sowieso nicht, weil…“, „Als einzelner Mensch kannst
Du doch sowieso nichts ändern, weil…“, „Im Fernsehen sagen sie aber, dass
veganes Essen ungesund ist…“ usw. usw.
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So war ich früher auch und war deswegen auch den Großteil des Tages über
gedanklich in einer Negativspirale drin, aus der ich oft nicht mehr raus kam.
Wenn Du selbst aber so lebst, wie Du es Dir von anderen Menschen wünschst,
dann bist Du viel zufriedener mit Dir selbst. Ich bin heute total stolz auf mich,
weil ich nahezu alle meine Gewohnheiten von früher geändert habe und es
mir dadurch viel, viel besser geht. Meine Laune ist besser, meine Gedanken
sind nicht mehr so trüb, meine Einstellung zum Leben ist eine ganz andere.
Nun könnten Skeptiker, bei denen das Glas halb leer und nicht halb voll ist,
behaupten, dass man sich damit selbst belügt und der Realität nicht mehr ins
Auge sieht. Das ist aber deren Realität und nicht meine. Meine Überzeugung
ist die, dass man ein richtig geiles und erfülltes Leben führen kann. Dass man
den Müll in seinem Kopf, der einem im Leben oft eingeredet wird, auch
wieder loswerden kann.
Natürlich passieren da draußen in der Welt schreckliche Dinge. Dessen sind
wir uns alle bewusst, und es ist auch sehr tragisch. Aber sollte man nicht
trotzdem alles versuchen, dass es einem selbst richtig gut geht, auch wenn
es Menschen gibt, denen es schlechter geht? Darf man sich gesund ernähren,
obwohl man noch nicht krank ist? Es bringt mich persönlich nicht weiter,
wenn ich mich den ganzen Tag über mit schlechten Nachrichten
bombardieren lasse. Nein, ganz im Gegenteil, diese Informationen ziehen
mich total runter. Deswegen achte ich ganz genau darauf, was ich meinem
Geist zuführe. Anstatt den Abend damit zu verbringen, mich von negativen
Schlagzeilen berieseln zu lassen oder anderen Menschen dabei zuzusehen,
wie sie auswandern oder ein Haus suchen, leben wir lieber selbst unser
eigenes Leben. Seitdem uns bewusst geworden ist, dass wir unser eigenes
Drehbuch schreiben können, haben wir viel mehr Spaß, sind lockerer drauf,
erzählen uns schöne Erlebnisse und überlegen, was das Leben alles noch für
uns bereithalten könnte. Es interessiert uns nicht mehr, was andere Leute
über uns denken, und wir reden kaum noch negativ über andere. Wenn man
so unterwegs ist, dann kann man andere Menschen auch viel mehr für seine
Ideen und Gedanken begeistern.
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Ich habe dazu einen sehr schönen Spruch gelesen:
„Nichts ändert sich, bis man sich selbst ändert. Und plötzlich ändert sich
alles.“
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Fragen und Antworten zum Thema
„Food“
2.1 Isst Du ausschließlich vegan?
Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Natürlich passiert es immer mal wieder,
dass auch ich etwas Unveganes serviert bekomme, aber das esse ich dann
nicht. Oft kann man als Verbraucher gar nicht erkennen, ob ein Lebensmittel
vegan ist oder nicht, weil tierische Inhalte teilweise nicht deklariert werden
müssen. Viele Aromen und Zusatzstoffe können tierischer Herkunft sein, auf
dem Etikett muss das aber nicht kenntlich gemacht werden. In Säften
befindet sich manchmal Gelatine, im Brot die Aminosäure L-Cystein, dadurch
ist

das

Mehl

leichter

zu

bearbeiten.

Diese

Aminosäure

wird

aus

Schweineborsten oder Federn gewonnen. Weine können mit Gelatine,
Casein, Hühnereiweiß oder Fischblasen geklärt werden. Bei Kartoffelchips
und anderen Produkten, die mit Aromen versehen sind, ist es möglich, dass
die Aromen tierischer Herkunft sind. All das muss aber nicht auf dem Produkt
stehen. So kann es im härtesten Fall sogar sein, dass ein Produkt als vegan
gekennzeichnet ist, am Ende aber doch tierische Inhaltsstoffe enthalten sind,
die nicht deklarierungspflichtig sind. Ich behaupte einfach mal, dass es
heutzutage nahezu unmöglich ist, sich zu 100% vegan zu ernähren, aber 99%
sind auch mehr als ein Anfang.

Seite 17 von 69

DER GUIDE FÜR ANGEHENDE SUPERHELDEN UND EIN BUNTES LEBEN | Stefan "Peffe" Stahl

2.2 Ist vegan zu leben nicht furchtbar teuer?
Eher nein. Ich kenne Menschen, die Hartz-IV beziehen und sich auch vegan
ernähren. Oft kommt dieses Vorurteil, dass es sehr teuer ist, sich vegan zu
ernähren,

von

den

sogenannten

Ersatzprodukten.

In

Hähnchenform

gepresstes Irgendwas ist offenbar wirklich recht teuer, aber ich habe bis
heute noch keinen Menschen getroffen, der sich so ein Produkt tatsächlich
gekauft hat. Wenn ich mir ein paniertes Schnitzel mache, dann nehme ich
dafür Kohlrabi oder Selleriescheiben. Wenn ich Käse zum Überbacken
brauche, dann benutze ich dafür Hefeschmelz . Das ist alles wesentlich
günstiger als Fleisch oder Käse. Wenn ich mir jedoch auch mal ein
Tofuwürstchen auf den Grill lege, dann kostet das schon mehr als ein
Würstchen von einem Tier. Ähnlich ist es mit pflanzlicher Milch, die
tatsächlich relativ teuer ist. Wobei man Eigenmarken von Soja- und
Hafermilch schon ab 0,99€ kaufen kann. Leider ist es aber immer noch so,
dass Kuhmilch nur mit 7% und Pflanzenmilch mit 19% besteuert wird. Wenn
man dann noch bedenkt, dass die EU im Jahr 2016 500.000.000€ an
Subventionen an die europäischen Milchbauern bezahlt hat, so kann man sich
den Unterschied spätestens dann erklären. Ich mache mir meine Nussmilch
meistens selbst und spare dabei auch wieder Geld und zusätzlich Müll ein.
Ich gebe natürlich auch kein mehr Geld für Fleisch, Käse usw. aus, das macht
sich auch positiv bemerkbar. Da mir eine gesunde Ernährung aber sehr
wichtig ist, investiere ich heute schon mehr Geld beim Einkaufen als früher.
Ich kaufe zu 90% nur Bioprodukte und Lebensmittel, die diesen Begriff auch
verdienen. Das heißt für mich frei von Zusatzstoffen, Aromen, Stabilisatoren,
E-Nummern und diesen ganzen anderen Kram, der auf den Etiketten unter
„Zusatzstoffen“ aufgeführt ist. Wenn Du Dir etwas Gutes tun möchtest, dann
würde ich Dir das Buch „Chemie im Essen“ von Hans-Ulrich Grimm
empfehlen. Hier geht es nicht um Veganismus, sondern schlicht und einfach
nur darum, was uns die Industrie ganz legal unter das Essen mischen darf.
Danach gehst Du ganz sicher mit einem anderen Bewusstsein einkaufen und
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bist schon mal einen ganz großen Schritt nach vorn gekommen, wenn es Dir
um Deine Gesundheit geht. Ein weiterer Faktor ist der, dass ich fast keinen
Cent mehr für Medikamente ausgeben muss. Seit zwei Jahren habe ich kein
einziges Medikament mehr eingenommen, was bei mir früher regelmäßig der
Fall war. Sei es gegen Kopfschmerzen, Durchfall, Magenschmerzen, Infekte
aller Art, Salben und Cremes. Die Nahrung, die Du zu Dir nimmst, ist Dein
Treibstoff. Daraus zieht Dein Körper seine Nährstoffe und die benötigte
Energie. Da ich davon überzeugt bin, dass ich das durchhalten werde, bis ich
ein alter Mann sein werde, dann ist das eine mehr als nachhaltige Investition
in meine Gesundheit, meine Zukunft und meinen Geldbeutel.

2.3 Muss ich von heute auf morgen alles umstellen, wenn ich
vegan leben möchte?
Nein, das musst Du nicht, obwohl wir das zu Hause tatsächlich so gemacht
haben. Die ganze Geschichte dazu durfte ich mal bei meiner BloggerFreundin und Kollegin Kristin von eattrainlove.de erzählen. Für mich zählt
jeder Schritt in die richtige Richtung. Wenn Du heute noch nicht vegan lebst,
dann ist es aus meiner Sicht schon eine großartige Sache, wenn Du überhaupt
so ein E-Book liest wie dieses hier. Es kann aber nicht das Ziel sein, eine
vegane Mahlzeit am Tag zu essen und sich dafür dann am nächsten Tag statt
eines Schnitzels gleich zwei in die Pfanne zu kloppen, weil dann niemand was
dabei gewonnen hat. Hab Spaß bei der Umstellung! Mach es langsam, Schritt
für Schritt! Wenn Du Dich quälst oder dabei schlecht drauf bist, dann bist Du
vielleicht noch nicht ganz so weit. Gib deswegen aber nicht gleich auf, denn
VeganerIn zu werden ist eine Entwicklung. Im ersten halben Jahr haben wir
außerhalb noch vegetarisch gegessen, zu Hause aber komplett vegan. Diese
Ernährungsform ist kein Verzicht. Im Gegenteil! Es fühlt sich für Körper und
den Geist einfach nur großartig an.
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2.4 Kaufst Du überhaupt noch im normalen Supermarkt ein?
Ja, aber anders, seltener und schneller als früher, weil ich heute genau weiß,
wo „meine“ Sachen stehen und ich an dem Rest vorbeigehe. Früher waren
95% der Waren aus einem Supermarkt für mich interessant, heute sind es
vielleicht noch 5%. Das Obst und Gemüse, das wir heutzutage größtenteils
zu kaufen bekommen, hat längst nicht mehr so viele Nährstoffe wie früher.
Es wird unreif geerntet, bekommt UV-Bestrahlung und kein echtes
Sonnenlicht, die Böden sind ausgelaugt und können sich nicht mehr erholen,
Kunstdünger und Pestizide werden eingesetzt. Dazu kommen oft lange
Lagerzeiten und Transportwege, wodurch der Vitamingehalt immer geringer
wird. Ich kaufe zudem so gut wie gar keine industriell verarbeiteten
Nahrungsmittel mehr. Ich habe einen Bio-Markt direkt an der Straße und
freue mich im Sommer immer auf den Garten der Großeltern meiner Frau.
Dort werden die Pflanzen nur mit Brennnesseljauche gespritzt und gedüngt.
Deswegen ist das Obst und Gemüse von dort nicht nur unglaublich lecker,
sondern auch überaus nährstoffreich. Ich sammele auch gerne Wildkräuter,
die mir mein Vater früher gezeigt hat. Aber geh jetzt bitte nicht sofort los
und fang an zu sammeln, sondern nimm an einer Wildkräuterführung teil! Das
wird heute immer populärer und wird deswegen in vielen Städten angeboten.
Oft sind es sogar mehrere, da zu den jeweiligen Jahreszeiten auch immer
unterschiedliche Wildkräuter wachsen.

2.5 Was kann man denn als Veganer noch essen?
Ich esse so bunt und abwechslungsreich wie noch nie zuvor in meinem Leben.
Natürlich wirkt es für jemanden, der sich noch nie oder nur wenig mit der
veganen Lebensweise beschäftigt hat, erst mal so, dass außer Äpfel und
Bananen nichts mehr übrig bleiben würde. Ich weiß jetzt ganz genau, was mir
guttut und was nicht. Gesundheitlich war ich noch nie so fit wie jetzt und
möchte tierische Lebensmittel überhaupt nicht mehr essen. Oft kommt der
Satz: „Das darf Peffe ja nicht essen.“ Richtig formuliert heißt der Satz: „Das
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will Peffe ja nicht essen.“ Ich kenne die Bedingungen, wie 98% der Tiere
leben, die auf unseren Tellern landen. Ich weiß, dass mir veganes Essen ganz
viel Power und Energie gibt. Ich weiß, dass das für mich genau die richtige
Ernährungsform ist. Glaub mir, Peffe will wirklich kein weißes Brötchen mit
viel Butter und Mortadella mehr essen. Am Ende dieses E-Books habe ich
noch einen kostenlosen Rezeptteil, mit teils bisher unveröffentlichten
Rezepten für Dich aufgeführt. Dort zeige ich Dir typische Gerichte und
Getränke, die ich im Alltag zu mir nehme. Ein schönes Schaubild als Antwort
auf die Frage, was man als Veganer noch essen kann, findest Du auch hier
bei PETA.

2.6 Was isst Du denn den ganzen Tag über?
Am Ende dieses Guides gebe ich Dir einige Anregungen und Gerichte, die ich
in meinen Alltag einbaue. Ich achte vor allem darauf, dass ich einen möglichst
hohen Grünanteil in meiner Nahrung habe. Ich bin aus meinen eigenen
Erfahrungen davon überzeugt, dass Lebensmittel mit einem hohen Anteil an
Chlorophyll, dem Grünstoff der Pflanzen, die wertvollsten sind, die man zu
sich nehmen kann. Chlorophyll wird nicht umsonst als grünes Sonnenlicht
bezeichnet. Du findest es u.a. in grünem Blattgemüse, wie Spinat und Rucola,
(Wild-)Kräutern, grünen Sprossen, Gurken, Zucchini, Moringa, Chlorella,
Weizen- und Gerstengras, Grünkohl und in vielem mehr. Ich trinke jeden Tag
meine Grünen Smoothies, und einen selbstgemachten Proteinshake, esse
sehr gerne mein selbst gebackenes glutenfreies Ohne-Mehl-Brot, weil es so
lecker, nahrhaft, einfach und nahezu gelingsicher zu machen ist und koche
abends etwas, was ich auf meinem Blog präsentiere. Zwischendurch gibt es
dann statt eines Schokoriegels mit Milchpulver ein paar Nüsse mit
Trockenobst

oder

gesunde

Rohkostriegel.

Nüsse

sind

wahre

Nährstoffbomben, ebenso wie Trockenobst. Gerade getrocknete Aprikosen,
Pfirsiche, Pflaumen, Rosinen und Datteln eignen sich nicht nur sehr gut zum
Süßen von Shakes und Süßspeisen, sie sind auch noch sehr eisenhaltig, was
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besonders für Frauen interessant sein dürfte, da wirklich viele unter einem
Eisenmangel leiden.

2.7 Welchen Mixer kannst Du empfehlen?
Ganz klar den Hochleistungsmixer von Omniblend. Wenn Du wirklich cremige
Smoothies

zubereiten

möchtest,

dann

brauchst

Du

einen

Hochleistungsmixer. Mit diesem Gerät kannst Du auch Deine Nussmilch,
Nussmus und Eis zubereiten. Das schafft ein normaler Haushaltsmixer oder
ein Pürierstab nicht. Den Omniblend gibt es mit BPA-freien Behältern, der
Motorblock hat 5 Jahre Garantie, 3 PS und schafft bis zu 38.000
Umdrehungen pro Minute. Ich püriere damit sogar Avocadokerne klein, weil
in diesen Kernen ganz viele Nährstoffe enthalten sind. Meine Frau hat erst
letztens versehentlich einen metallischen Kaffeelöffel mit in den Mixer gelegt
und den Motor angeschaltet. Es hat ganz furchtbar geknallt, und sie dachte,
dass da irgendwelche besonders harten Kerne drin wären (neben den
Avocadokernen pürieren wir die Kerngehäuse von Äpfeln, Trauben, Birnen
immer einfach mit) und hat nochmal einen zweiten Gang eingelegt ;) Es hat
wieder geknallt und gerappelt, dann hat sie in den Behälter gesehen und den
Löffel entdeckt. Der Löffel war nicht mehr zu gebrauchen, aber die Messer
haben den Durchlauf bis auf ein paar kleine Kerben erstaunlich gut
überstanden. Ich benutze das Gerät seit April 2014 mehrfach täglich und
habe den Kauf nicht eine Sekunde bereut. Es gibt wesentlich hochpreisigere
Geräte, z.B. den Klassiker Vitamix, auf den ganz viele Smoothie-MixerFreunde schwören, aber natürlich auch günstigere Mixer. Der Omniblend ist
mit einem Preis von ca. 250,- Euro und der beschriebenen Leistung wirklich
jeden Cent wert. Volle Power mit 30 Tage Geld zurück Garantie.
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2.8 Welchen Entsafter benutzt Du?
Ich hatte anfangs den Entsafter Philips HR1869/01. Das ist ein sehr
preisgünstiges und gutes Gerät. Mich haben daran aber mit der Zeit zwei
Dinge etwas gestört. Zum einen war der Saft sehr schaumig, und zum
zweiten war die Reinigung ziemlich aufwändig. Deswegen habe ich mich
später für einen Slow-Juicer von Omega entschieden. Der Trester ist so
dermaßen trocken, dass kaum noch ein Tropfen Saft aus den Früchten oder
dem Gemüse zu pressen ist. Auch die Reinigung ist super leicht. Man spült
die einzelnen Teile einfach nur schnell unter fließendem Wasser aus, und das
war’s dann auch schon. Du weißt sicher, dass ich mich selbst als Grasfresser
bezeichne. Mit diesem Gerät kannst Du Dir sogar Deinen eigenen Grassaft
machen. Am Anfang muss man mit dem Gerät erst mal ein bisschen vertraut
werden, denn durch die rotierende Schnecke ist es immer besser, wenn man
das Obst und Gemüse in nicht zu großen Stücken in die Öffnung gibt. Die
Saftausbeute ist super, und dazu sieht das Gerät auch noch richtig schick aus.
Außerdem enthält Dein Saft bei einem Entsafter mit Schneckenpresse länger
seine Nährstoffe als bei einem Zentrifugalpressgerät.

2.9 Kannst Du Kochbücher empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Schau dazu bitte HIER in die Empfehlungen meines Shops.
Da ist für den blutigen Anfänger hin bis zum Gemüse-Koch mit kreativen
Ansprüchen alles dabei.

2.10. Zählst Du Kalorien?
Nein, das habe ich noch nie gemacht, seitdem ich vegan lebe. Nicht mal zu
dem Zeitpunkt, als ich die Vegan for fit 2 – Challenge von Attila Hildmann
gemacht habe. Natürlich gibt es auch Veganer mit Übergewicht, weil es nicht
automatisch heißt, dass vegan auch gesund ist. Wenn Du Dir den ganzen Tag
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lang nur Toast mit Marmelade, Pommes mit Gemüseschnitzel und abends
Chips und Schokolade reinpfeifst, dann wird das nichts mit dem Abnehmen.
Wenn Du Dich aber gesund und ausgewogen vegan ernährst und dazu auch
Sport machst, dann purzeln die Pfunde irgendwann von ganz allein. Ich habe
mittlerweile ca. 15 Kilo abgenommen und dürfte nun mein Idealgewicht
haben. Damit fühle ich mich auch pudelwohl.

2.11 Welche besonderen Haushaltsgeräte benutzt Du?
Da gibt es nur wenige. Den Mixer und Entsafter habe ich Dir bereits genannt,
und sonst brauche ich für Soßen und Pestos einen guten Mixstab. Ich nehme
den Braun MQ 745, der mir sehr treue Dienste leistet. Den kann man auch
gleichzeitig als Zerkleinerer und zum Aufschlagen von Sahne und Desserts
benutzen. Sehr wichtig sind noch gute und scharfe Messer, damit das
Schnibbeln auch Spaß macht. Unsere Salatschleuder ist auch mehrmals in der
Woche im Einsatz. Dazu noch einen Mörser und eine Mühle für meine
Gewürze, dann bist Du gut ausgestattet.

2.12 Wie machst Du das mit Vitamin B12?

Ich nehme nahezu täglich eine Tablette, um ganz sicher zu gehen. Das
Gerücht, dass ausschließlich Veganer an einem Vitamin-B-12-Mangel leiden
würden, hält sich sehr hartnäckig. Der westliche Lebensstil (Alkohol, Kaffee,
Zigaretten, industriell verarbeitete Lebensmittel, Medikamente) sorgt immer
mehr dafür, dass unser Darm kaum noch in der Lage dazu ist, Vitamin B12
ausreichend aufzunehmen. Bei vielen Menschen ist der Darm geschädigt und
somit kann B12 nicht mehr richtig aufgenommen werden. Zudem wird in der

heutigen Massentierhaltung B12 dem Futter zugesetzt, oder es wird den Tieren
direkt gespritzt.

Vitamin B12 ist äußerst hitzeempfindlich, so dass in

gebratenem Fleisch in der Regel nur noch ein kleiner Teil des ursprünglichen
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Werts enthalten ist. Milch wird sogar ultrahocherhitzt, hier sieht es also nicht
anders aus. Ein Vitamin-B12-Mangel betrifft demnach alle Ernährungsformen.

Die Veganer haben dabei aus meiner Sicht den Vorteil, dass ihnen dieses Problem
bewusst ist und sie deshalb aktiv gegensteuern. Außerdem nehmen Veganer das
B12 direkt zu sich und nicht über den Umweg „Tier“.

2.13 Was nimmst Du für Kosmetik oder
Nahrungsergänzungsmittel?

2.131 Kosmetik
Das Thema Kosmetik ist sehr komplex und wird von mir in einem weiteren EGuide beantwortet, der noch in 2017 fertig werden wird. Die meisten meiner
Kosmetikartikel stelle ich selbst her. Mach Dir am besten ein Bild bei

www.codecheck.de oder www.cosmeticanalysis.com und gib dort Deine
Produkte ein, die Du gerne benutzt! Du wirst wahrscheinlich negativ
überrascht sein, was in konventioneller Kosmetik, aber auch in BioProdukten, enthalten sein darf und wie schädlich viele dieser Produkte für
unsere Gesundheit sind. Mir ist klar, dass nicht jeder Zeit und Lust hat, sich
seine Produkte selbst zu machen. Meine Frau benutzt daher die Produkte von
Ringana, von denen ich auch schon einige Produkte getestet habe. Ich bin
von dem Konzept dieses Unternehmens so überzeugt, dass ich mittlerweile
Frischepartner geworden bin. Die Produkte von Ringana sind nahezu
ausschließlich vegan (aktuell ist lediglich ein Nahrungsergänzungsmittel
vegetarisch), tierversuchsfrei und vollkommen frei von Zusatzstoffen. Dazu
sind

die

Produkte

noch

frei

von

Gentechnik,

ohne

künstliche

Konservierungsstoffe, absolut frisch und bewusst verpackt. Deswegen haben
sie im Dezember 2015 den Österreichischen Klimaschutzpreis 2015 erhalten
und darüber hinaus noch das „GREEN BRANDS-Austria“-Gütesiegel. Einen
kurzen Film dazu kannst Du Dir hier ansehen.
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Wenn Du Dich für die Produkte von Ringana interessieren solltest, dann lies
Dir gerne auf meinem Blog einen ausführlichen Artikel dazu durch. Zudem
kannst Du Dir auf meiner Seite das komplette Angebot dieser frischen und
nachhaltigen Produkte ansehen: http://www.ringana.com/de/1489873
Falls Du auch so überzeugt von dem Konzept bist wie ich und ebenfalls
Frischepartner werden möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an

info@der-veganizer.de
2.132 Nahrungsergänzungsmittel
Ich nehme nahezu täglich Vitamin B12 zu mir und hochdosiertes Vitamin D3
in Verbindung mit Vitamin K2. Seitdem ich meinen Vitamin-D3-Spiegel
erhöht habe, habe ich kaum noch Probleme mit Erkältungen, bin fitter und
noch leistungsfähiger. Diese Frage hier zu beantworten, ist jedoch in der
Kürze nicht möglich. Daher empfehle ich Dir das Buch „Gesund in sieben
Tagen: Erfolge mit der Vitamin-D-Therapie“ zu diesem Thema. Du bist häufig
krank, bist müde, gereizt, hast Depressionen, eine Autoimmunkrankheit,
Schwindelgefühle, Kopfschmerzen, Muskelschwäche oder kannst Dich nicht
gut konzentrieren? Dann könnte das ein Mangel an Vitamin D3 sein, den laut
Statistik ca. 80-90% aller Menschen in unseren Breitengraden haben. Mein
D3-Wert ist ca. 4-5 Mal höher als er von der Schulmedizin empfohlen wird;
mir geht es damit großartig und meiner Frau auch. Es gibt bei facebook ganz
tolle Gruppen (Suchbegriff: „Sonnenvitamin“) zu diesem Thema. Dort findest
Du ganz viele Informationen und Menschen, die Dir alle Deine Fragen
beantworten können.
Zudem kann ich Dir die Produkte von Ringana ans Herz legen, siehe hierzu
das Kapitel 13.1.
Im Jahr 2011 hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Vorher - und danach
sowieso - immer schon Rückenprobleme. Dann bin ich auf ein Produkt
namens MSM gestoßen. Das nehme ich nun fast täglich und habe seitdem nie
wieder Rückenprobleme gehabt. MSM (*) ist ein ganz natürlicher Stoff, den
man auch „organischen Schwefel“ nennt. Wenn Du Dich für MSM
interessieren solltest, dann kann ich Dir diesen Artikel empfehlen. Sogar die
Mainstream-Medien berichten mittlerweile positiv darüber, das ist auf jeden
Fall ein gutes Zeichen ;) MSM nehme ich in Kombination mit veganem
Glucosamin (*). Glucosamin ist ein wichtiger Teil Deiner Gelenkknorpel und
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Gelenkschmiere und hilft somit dabei, die Beweglichkeit von Gelenken zu
erhalten. Bei mir haben früher beim Gehen die Zehen ganz laut geknackt, das
habe ich seit der Einnahme von MSM in Kombination mit Glucosamin fast gar
nicht mehr. Diese beiden Stoffe können ganz besonders interessant für
Menschen mit Gelenkkrankheiten sein, sogar bei Hunden und Pferden soll es
eine positive Wirkung haben.
Dann habe ich immer eine Dose Athletic Greens im Haus. Athletic Greens ist
mein ständiger Begleiter für unterwegs, es ist für mich DAS MultivitaminPräparat, weil es zu 100% aus sehr hochwertigen und natürlichen Rohstoffen
hergestellt ist. Ganz besonders gerne nehme ich das grüne Zauberpulver für
unterwegs,

weil

ich

sonst

auf

Reisen

meinen

Hochleistungsmixer

mitgenommen habe. Das kann ich mir nun sparen. Ich habe zu dem Produkt
hier einen ausführlichen Bericht verfasst.
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2.14 Meidest Du nur tierische Nahrungsmittel oder auch noch
andere Produkte?
Ich habe das Gefühl, dass ich immer mehr Produkte meide. Da sind in erster
Linie Produkte, in denen Palmöl enthalten ist. Dann kaufe ich auch keine
Schuhe oder Klamotten mehr, die aus Leder sind oder Lederbesatz haben.
Natürlich trage ich auch keinen Pelz oder Jacken und Mützen mit Pelzbesatz.
Gerade Pelz an Bommelmützen und an Kapuzen besteht in vielen Fällen aus
Echtpelz, der zum großen Teil aus chinesischen Pelzfarmen stammt und von
Hunden und Katzen ist. Diese Echtfelle werden unter grausamstem
Bedingungen produziert und sind mittlerweile günstiger als Webpelz aus
Kunstfasern. Kauf bitte keine Klamotten mit Pelz! Das würde ich mir
wünschen. Hier findest Du zu diesem Thema ausführliche Informationen.

2.15 Kochst Du jeden Tag? Wenn ja, ist das nicht sehr
zeitaufwändig?
Mittlerweile nicht mehr, weil ich meinen Ablauf in der Küche etwas anders
geplant habe. Natürlich ist es mit Zeitaufwand verbunden, wenn ich jeden
Tag kochen würde. Ich mache es jetzt meistens so, dass ich Gerichte
miteinander kombiniere. Wenn ich Suppe mache, dann koche ich einfach die
doppelte Menge. Dann kann man aus manchen Gerichten wunderbare
Kombinationen machen. Wenn ich viermal in der Woche koche, dann kann
ich davon 7 Tage abends warm essen. Das funktioniert mit Rezepten von
meinem Blog zum Beispiel so:
Tag 1: Kidneybohnenburger (mach von den Burger-Patties die doppelte
Menge)
Tag 2: Spaghetti Bolognese (in den angegebenen Mengen)
Tag 3: Rote-Linsen-Kokossuppe (für 2 Tage kochen)
Tag 4: Kidneybohnen-Bratlinge von Tag 1 mit Pesto-Nudelsalat (doppelte
Menge Pesto machen)
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Tag 5: Grünkohl-Lasagne mit der Bolognese von Tag 2 als Basis
Tag 6: nochmal Rote-Linsen-Kokossuppe
Tag 7: Penne (oder Quinoa) mit rotem Pesto von Tag 4
Da ist nicht ein Gericht dabei, das länger als 30 Minuten dauert. Wenn Du
dann noch zum Beispiel sonntags vorkochst, dann hast Du in der Woche noch
weniger zu tun, und dennoch ist immer was Tolles zu essen da. Wir lieben es,
mehrmals in der Woche eine schöne Suppe zu essen. Eine meiner

Lieblingssuppen dauert ca. 15 Minuten und wenn sie köchelt, musst Du ja nicht
daneben stehen und aufpassen, dass niemand die Herdplatten klaut ;)

2.16 Welche Öle benutzt Du?
Ich brauche in der Küche nur 3 Öle. Zu 80% benutze ich natives
(kaltgepresstes) Kokosöl. Ich benutze es zum Braten, Kochen, als
Sonnenschutz und auch für Haut und Haare. Ich nehme es sogar als Basis für
meine selbstgemachte Zahnpasta. Kokosöl hat fast ähnliche Eigenschaften
wie ich, ich würde es als Alleskönner bezeichnen ;) Bis zu einer Temperatur
von ca. 25°C ist es fest, wenn es wärmer wird, verflüssigt es sich. Man kann
es also auch gut als Jahreszeitenindikator nutzen, denn im Sommer ist es fast
immer flüssig . Das stellt aber keinen Qualitätsmängel dar. Schau mal hier,
was Kokosöl alles kann.
Ausschließlich für Mayonnaise nehme ich noch Rapsöl, weil man dafür ein
geschmacksneutrales Öl braucht. Sonnenblumenöl kannst Du für Mayonnaise
auch gut benutzen.
Dann brauche ich noch Olivenöl für Dressings. Ich habe im letzten Jahr Mario
von Oro Messapico über Facebook kennengelernt. Bei ihm in Apulien wird ein
ganz besonderes Öl hergestellt aus Olivenbäumen, die zum Teil über 1000
Jahre alt sind. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Deswegen habe ich
darüber auch einen Artikel geschrieben, weil ich von seinem Produkt und der
Art und Weise, wie es angebaut wird, total begeistert bin. Dieses Öl gibt es
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online noch nicht zu kaufen, Du kannst es aber per E-Mail bestellen. Wenn Du
in der unteren Hälfte Deutschlands leben solltest, bekommst Du es auch in
einigen wenigen Spezialitätenläden. Die Bezugsquellen findest Du am Ende
meines Artikels. Falls Du Dich für dieses wunderbare Öl entscheiden solltest,
dann wäre es toll, wenn Du Mario und seiner Frau Ute einen lieben Gruß von
mir hinterlassen würdest .

2.17 Womit ersetzt Du normalen Kristallzucker?

Zucker ist heute in fast allen industriell verarbeiteten Lebensmitteln drin,
sogar in Babyprodukten. Jeder Deutsche nimmt im Jahr fast 40 Kg Zucker
zu sich, das ist mehr als das Vierfache der empfohlenen Tagesdosis. Wie der
Begriff „Zucker“ und die Mengenangabe von der Industrie verschleiert wird,
kannst Du in dieser Datei von der Verbraucherzentrale Niedersachsen lesen.
Weshalb ein hoher Zuckerkonsum so gefährlich für Dich und Deine
Gesundheit, vor allem aber für Kinder ist, findest Du u.a. hier.
Ich

greife

in

der

Regel

daher

auf

vier

Süßungsmittel

zurück:

Kokosblütenzucker, Kokosblütensirup, Ahornsirup und Birkenzucker, auch
unter den Namen „Xylit“ oder „Xucker“ bekannt. Birkenzucker ist jedoch für
manche Tiere absolut ungeeignet, da ihnen ein Enzym in der Leber fehlt, um
diesen Stoff abzubauen. Für Menschen ist er jedoch völlig ungefährlich. Im
Gegenteil, er hat sogar sehr positive Eigenschaften. In Skandinavien putzen
sich viele Menschen damit sogar die Zähne, weil Birkenzucker Karies

verhindern kann. In meinerselbst gemachten Zahnpasta habe ich das auch
drin ;) Ich putze mir seit Frühjahr 2015 damit die Zähne und habe seitdem
keine Entzündungen mehr im Mund. Zahnstein ist auch verschwunden, den
ich früher immer hatte, trotz regelmäßigen Putzens.
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2.18 Wie ernährst Du Dich unterwegs?
Das kommt drauf an, wie lange ich unterwegs bin. Wenn ich nur eine kurze
Reise mache, dann habe ich immer einen meiner Proteinshakes dabei (ein
Rezept dafür findest Du unten im Rezeptteil). Der macht mega satt und hält
ein paar Stunden vor. Ansonsten schmiere ich mir einfach ein Brot, am
liebsten natürlich mein eigenes, da es ohne Mehl und Gluten ist. Es ist sogar
das erste Brot, das mir noch nie misslungen ist. Zudem hält es sich - in ein
Baumwolltuch eingewickelt - im Gemüsefach unseres Kühlschranks locker 4,
5 Tage. Man kann es auch sehr gut kurz auftoasten. Gerne nehme ich mir
auch Salate oder einen Joghurt mit Müsli im Schraubglas mit. Normales Brot
oder Brötchen esse ich nur noch sehr selten, aber auf Reisen gehe ich auch
schon mal zu unserem Bio-Bäcker und hole mir da etwas.

2.19 Was isst Du im Restaurant?
Zum Glück wird das vegane Angebot immer besser, wenn man essen geht.
Noch vor 4 Jahren (in unserer Anfangszeit) wurden wir häufig angesehen, als
wenn wir kleine Kinder essen würden, wenn wir was Veganes bestellen
wollten.

Inzwischen

gibt

es

immer

mehr

Restaurants,

für

die

es

selbstverständlich ist, dass sie auch mindestens ein veganes Gericht auf der
Karte haben. Sehr gute Erfahrungen habe ich damit gemacht, mindestens
einen Tag vorher in einem Restaurant anzurufen. Ich lasse mich dann auch
gerne vom Koch überraschen, was er dann zaubert.

2.20 Hattest Du ein Schlüsselerlebnis, Veganer zu werden?
Ich war in meinem Herzen schon als Kind ein Veganer. Ich mochte Fleisch
nicht so wirklich und habe viel lieber die Beilagen und vor allem die Soßen
meiner Mutter gegessen. Mein Vater hat mir schon sehr früh den sorgsamen
Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen beigebracht. Dennoch haben
wir natürlich auch so gelebt wie alle anderen auch. Wir hatten einen Hund,
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den wir sehr geliebt haben, aßen aber nebenbei unser Schnitzel vom
Schwein. Im Dezember 2012 habe ich dann die Dokumentation Earthlings
gesehen, und von dem Augenblick an war mir klar, dass sich etwas in
unserem Leben ändern musste. Ich habe im Kopf aber immer noch den
Unterschied

zwischen

Haus-

und

„Nutz“-Tier

gemacht.

Deswegen

entschlossen wir uns, nur noch „gutes“ Fleisch zu essen. Da Bio-Fleisch aber
auch nicht die Lösung ist, weil es den Tieren in den meisten Fällen nicht
besser geht als Tieren aus der Massentierhaltung, sind wir bei einem NeulandHof gelandet. Dort leben die Tiere ziemlich natürlich, werden aber eben auch
nach kurzer Zeit geschlachtet. Zudem schmeckte uns das Fleisch von dort
nicht, weil es im Gegensatz zu industriell verarbeiteter Wurst und der, die
man

beim

Metzger

bekommt,

völlig

ohne

Zusatzstoffe

und

Geschmacksverstärker hergestellt wird. Unsere Geschmacksnerven sind
sozusagen

industriell

„versaut“,

weswegen

uns

anfangs

natürliche

Lebensmittel nicht mehr schmecken. Wir haben dann nur noch Hackfleisch
und Hähnchen gegessen, waren aber vom Fleisch immer noch nicht weg.
Dann kam der Tag, der alles veränderte. Meine Frau hat in dem Kochbuch
ihrer Pilates-Trainerin gelesen, dass vegane Ernährung bei Rheuma helfen
soll. Sie stand vor mir in der Küche und hatte das Kochbuch „Vegan for fit“
von Attila Hildmann in den Händen. „Ich möchte, dass wir ab heute vegan
leben“, hat sie dann gesagt. Im ersten Moment dachte ich, dass bei ihr alle
Sicherungen durchgebrannt wären und habe das kategorisch abgelehnt.
Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und mir gedacht, dass wir das
versuchen müssen, weil der Wunsch danach in mir schließlich auch schon
länger vorhanden war. Das Resultat ist nach wie vor beeindruckend, denn sie
nimmt seit Frühjahr 2015 keine Medikamente mehr, absolut nichts. Das ist
einfach nur großartig !

2.21 Vermisst Du keinen Käse? Wie ersetzt Du ihn?
Nein, ich vermisse Käse gar nicht mehr. Was viele Menschen nicht wissen, ist
die Tatsache, dass Käse süchtig macht. Ich höre immer wieder den Satz „Auf
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Käse könnte ich nicht verzichten.“ Das glaube ich den meisten Menschen
sogar, die viel Käse essen. Denn darin enthalten ist ein Stoff namens
Casomorphin. Casomorphin bildet sich, wenn Casein im Magen verdaut wird.
Dieser Stoff wirkt schmerzstillend und beruhigend, ähnlich wie Opiate. Diese

Stoffe sollen die neugeborenen Tiere beruhigen. Auch ich habe früher viel Käse
gegessen, verspüre danach heute aber überhaupt keinen Drang mehr. Ich
kaufe mir auch keinen veganen „Ersatz“-Käse, weil mir das nicht so gut
schmeckt. Mein Back-Engel Frau Birdsen nimmt

zum Backen gerne mal

veganen Frischkäse (*), den kann man auch gut für herzhafte Gerichte
benutzen. Zum Überbacken nehme ich sehr gerne Hefeschmelz, der schmeckt
ähnlich wie Parmesan. Meine Frau macht sich ab und an mal Käse aus
Cashew-Kernen, der im Geschmack sehr ähnlich ist wie Käse aus Kuhmilch.
Dafür gibt es ein schönes Rezept bei der Bloggerin Sophia von

„Rawberryvegan“. Ich habe auch schon mal die Frage gestellt bekommen, ob
es einen Ersatz für Harzer Käse geben würde, aber da kann ich leider nicht
mit dienen. Falls Du dafür ein Rezept haben solltest, dann schick es mir bitte
zu, daraus mache ich dann gerne einen Blogartikel.

2.22 Wie kann man Tofu / Soja ersetzen?
Da fallen mir zuerst Tempeh, Seitan und Lupine ein. Wenn es aber um
Bratlinge geht, dann eignen sich hierfür ganz wunderbar Hülsenfrüchte wie
Kidneybohnen, grüne oder braune Linsen und Kichererbsen. Wenn Du Dich
sojafrei ernähren möchtest, dann kann ich Dir ein tolles Kochbuch mit dem
Namen „VEGAN KOCHEN MIT LUPINE“ von meinem Blog-Buddy Christian

Wenzel empfehlen. Hier sind 55 eiweißreiche, bunte, leckere und zudem
sojafreie Rezepte zu finden.
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2.23 Wenn ich doch mal Lust auf Fleisch bekomme, wie kann ich
sie besiegen?
Ich möchte Dir jetzt natürlich nicht empfehlen, weiterhin Fleisch zu essen.
Das geht komplett gegen meine innere Überzeugung. Du hast aber schon
mehr als den ersten Schritt gemacht und beschäftigst Dich damit. Du liest
zum Beispiel meinen Blog, Du isst wahrscheinlich schon gelegentlich vegane
Gerichte. Also bist Du auf dem richtigen Weg, und ab und zu kommt man
davon auch mal ab, das ist sicher kein Beinbruch. Behalte den Spaß an der
Sache und freu Dich über jede vegane Mahlzeit, die Du Dir machst. Es ist noch
kein Veganer vom Himmel gefallen, alle von uns haben irgendwann mal
Fleisch

gegessen.

Ich

habe

mich

im

Vorfeld

sehr

intensiv

mit

Massentierhaltung und den Auswirkungen für unsere Umwelt und unseren
Planeten auseinandergesetzt. Heute möchte ich diese schrecklichen Filme
darüber nicht mehr sehen, die Bilder haben sich für immer in meinem Kopf
eingebrannt. Es ist aber sicher hilfreich, wenn Du Dir darüber bewusst bist,
was Menschen Tieren antun. Dafür gibt es genug Videos bei youtube oder
die Dokumentation „Earthlings“. Mir hat mein Wissen in der ersten Zeit
geholfen, denn ich habe mir in diesen „schwachen Momenten“ einige der
Bilder wieder in den Kopf gerufen, und schon war das Thema erledigt. Ich
habe heute überhaupt kein Bedürfnis mehr, Fleisch oder Milchprodukte zu
essen, deswegen stellt sich die Frage für mich nicht mehr. Wenn Du das
wirklich willst, dann schaffst Du das auch. Was mir auch geholfen hat, war die
Atmosphäre in den Supermärkten. Stell Dich mal ganz bewusst an eine
Fleischtheke. Nimm dort die Gerüche, die Farben und die Energie auf, die
dort herrschen und lass das auf Dich ein bis zwei Minuten wirken. Geh dann
wieder in die Obst- und Gemüseabteilung. Spür dort diese Frische, die
bunten

Farben,

die

verschiedenen

Düfte.

Das

sind

unglaubliche

Unterschiede, die mir immer gezeigt haben, wo ich richtig aufgehoben bin.
Du schaffst das und wirst dann richtig stolz auf Dich sein . Und sobald die
ersten Pfunde purzeln, wenn Du morgens viel fitter aus dem Bett kommst
und Dir bewusst wird, dass Du mit einem veganen Essen keinem Tier
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geschadet hast, spätestens dann merkst Du, wie viel Freude es macht, sich
vegan zu ernähren und dass es eben kein Verzicht ist.
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Fragen und Antworten zum Thema
„Rock ‘n‘ Roll“

3.1 Wie integrierst Du Deinen Sport in den Alltag?

Marcus Meurer sagte dazu in einer seiner Podcastfolgen sehr passend, dass
Barack Obama jeden Morgen eine Stunde Zeit für seine Morgenroutine
nimmt und Sport macht. Wenn der ehemalige Präsident der USA das schafft,
dann solltest Du das auch auf die Reihe bekommen ;) Oft ist es so, dass wir
unsere Gewohnheiten nicht ändern wollen oder manche gar nicht erkennen.
Mir hat es geholfen, dass ich einfach meinen Tagesablauf rekonstruiert habe.
Dabei stellte ich fest, dass ich vor allem abends bis zu 3 Stunden vor dem
Fernseher verbracht hatte. Wenn Du mich heute fragst, war das für mich
völlig ungenutzte Zeit.
Seitdem ich Veganer bin, schlafe ich viel besser und deswegen ungefähr eine
Stunde kürzer. Wenn ich allein nur diese beiden Faktoren betrachte, dann
habe ich heute 4 Stunden mehr zur Verfügung für Aktivitäten, die mich
glücklich und zufrieden machen. Ich stehe jetzt auch morgens immer gleich
auf, wenn der Wecker klingelt. Früher habe ich die Schlummertaste bis zum
Abwinken gedrückt und fühlte mich, als hätte mich gerade ein LKW
überfahren. Was ich damit sagen möchte, ist ganz einfach: JEDER hat Zeit
für Sport und eine kurze Meditation am Tag. Du musst Dich ja nicht gleich für
eine Olympiade qualifizieren! Starte langsam und wenn Du Dich konditionell
nicht fit fühlst, geh morgens im Laufanzug 15 Minuten stramm spazieren. Das
dehnst Du langsam aus, und irgendwann fängst Du leicht an zu joggen. 1
Minute laufen, 4 Minuten gehen, 1 Minute laufen, 4 Minuten gehen usw. So
habe ich auch angefangen, und jetzt habe ich mir das Ziel gesetzt, in diesem
Jahr einen Halbmarathon zu laufen.
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Das geht ganz schnell und motiviert Dich ungemein. Wenn Dein Umfeld da
nicht mitspielt, dann such Dir Gleichgesinnte.
Melde Dich bei einem Laufkurs an, geh zum Yoga oder mach sonst etwas,
das Dir Spaß macht. Im Internet gibt es überall Challenges, da spornen sich
die TeilnehmerInnen gegenseitig an.
Also mach‘ die Kiste aus und nutze Deine Zeit sinnvoll ;) Oder starte gleich
morgens fit in den Tag. Du wirst sehen, dass Du dann mit viel mehr Schwung
und Freude in den Tag gehst.

3.2 Welcher Sport passt zu mir?
Ich könnte Dir jetzt sagen, welcher Sport zu mir passt. Das ist natürlich
individuell verschieden. Wenn Du viele Jahre lang gar nichts gemacht hast,
dann würde ich walken gehen und mich dann langsam steigern. Früher habe
ich immer gesagt, dass mir Sport ohne Bälle keinen Spaß macht, fand FitnessStudios total nervig und Laufen langweilig. Heute gehe ich dreimal in der
Woche laufen und dreimal ins Fitness-Studio. Yoga ist sicher eine tolle Sache,
weil man da Körper und Geist trainiert. Ab und an zeigt mir meine Frau ein
paar Übungen für den Rücken, und ich bin dann immer überrascht, wie
anstrengend das am Anfang ist. Im Grunde ist es egal, was Du machst.
Wichtig ist nur, dass Du überhaupt etwas für Dich und Deine Fitness tust, weil
man durch Sport auch ganz viel Stress abbauen kann. Zum Thema
"Stressbewältigung"

kann

ich

Dir

die

Podcastfolgen

von

Jacob

Drachenberg empfehlen. Ein toller, sehr sympathischer Typ, der sich auf
diesem Gebiet bestens auskennt.
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3.3 Welche Laufschuhe kannst Du mir empfehlen?

Diese Frage habe ich meinem Freund Sascha auch letztens gestellt. Sascha
ist Ultra-Läufer und trainiert gerade für einen Spartathlon. Diese Verrückten
rennen doch tatsächlich die geradezu läppische Strecke von 246 Km von
Athen nach Sparta. "Ich kann Dir keinen Laufschuh empfehlen, das ist bei
jedem anders", hat er mir dazu gesagt. Der Trend geht immer mehr zu einer

flachen Sohle, weil trotz, oder offenbar gerade wegen der Dämpfung, viele
Läufer Verletzungen davontragen.
Du solltest aber jetzt nicht sofort mit einer dünnen Sohle oder gar einem
Barfußschuh starten, sondern Deinen Fuß langsam daran gewöhnen. Laufe
vor allem zu Hause am besten ausschließlich barfuß bzw. in Socken durch die
Gegend.
Ich hatte im Jahr 2015 das Glück, dass ich mich eine längere Zeit mit unserem
ehemaligen Tennisspieler und Wimbledon-Sieger, Michael Stich, bei einem
Event in Braunschweig unterhalten durfte. Er hatte sich zu dem Thema
"Sportschuhe" sehr bedeckt gehalten, hat mir aber eine Dokumentation zu
diesem Thema empfohlen, die gerade unter Läufern sehr bekannt ist. Schau
sie Dir einfach mal an und zieh daraus Deine eigenen Schlüsse:

Die Geheimnisse des perfekten Läufers
Ich trage übrigens gerne Laufschuhe von Asics, denn alle Lauf-, Indoor- und
Lifestyle Schuhe mit synthetischem oder textilem Obermaterial dieser Firma
sind tierfreie Produkte bis hin zum verwendeten Kleber.
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3.4 Worauf sollte ich als Anfänger achten?
Egal, womit Du als Anfänger startest, mach es langsam. Wir Männer neigen
eher dazu, am Anfang zu viel Gas zu geben und gegen die Uhr zu laufen oder
uns Ziele zu setzen, die noch nicht zu erreichen sind. Ich lasse zwar immer
eine Laufapp mitlaufen, aber mir geht es gar nicht um Rekordzeiten. Ich laufe
mit der Uhr und nicht gegen sie. Es nutzt Dir nichts, wenn Du Deine Runden
20 Sekunden schneller gelaufen bist als vorher, am Ende aber aus dem
letzten Loch pfeifst und Dich an der nächsten Mauer stützen musst, weil Du
sonst vor Schwäche aus den Latschen kippst. Ich schaue immer nur, wieviel
Kilometer ich gelaufen bin, die Zeit ist mir egal. Geh also langsam ran und
überschätze Dich nicht, denn sonst verlierst Du schnell die Lust und
bekommst mit hoher Wahrscheinlichkeit Verletzungen.
Hör auch auf, wenn es irgendwo zwickt oder schmerzt. Es bringt Dich nicht
vorwärts, wenn Du mit aller Macht Deine Einheit zu Ende bringst, danach aber
4 Wochen pausieren musst, weil Du Dir einen Muskel oder eine Sehne verletzt
hast.
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3.5 Welche vegane Kleidung kannst Du empfehlen?
Ich war früher die männliche Shopping-Queen und habe meine Kohle fast
ausschließlich nur für Klamotten und diverse Accessoires verballert. Heute
zehre ich im Grunde noch von meinen alten Vorräten im Kleiderschrank,
deswegen kaufe ich kaum noch was. Shirts kaufe ich sehr gerne im PENG-

Shop von meiner Netzkomplizin Sandy P. PENG. Da kannst Du mich sogar
unter den Models bewundern .
Schuhe hole ich mir entweder bei avesu oder auch sehr gerne bei ethletic. Bei
Hosen achte ich darauf, dass kein Leder dran verarbeitet ist. Ich kenne die
ethischen Richtlinien von ESPRIT nicht, jedoch kann man dort auf der
Webseite sehr gut erkennen, ob ein Artikel vegan ist oder nicht. Die
Materialien sind klar ausgezeichnet oder mit dem Hinweis "Enthält
nichttextile Teile tierischen Ursprungs" ausgewiesen. ESPRIT hat 2013 auch
den PETA-Fashionaward erhalten.
Wenn Du coole vegane Labels kennst, dann freue ich mich über einen
Hinweis per Mail von Dir.
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3.6 Nimmst Du zum Training ein spezielles Eiweißpulver?
Ich habe ab und an Proteinpulver getestet und muss sagen, dass mir das von
Attila Hildmann am besten geschmeckt hat. Jedoch habe ich nicht die
Ambitionen, auszusehen wie Hulk, deswegen komme ich auch gut ohne
dieses Pulver klar. Meine Shakes mache ich nach Anleitung von Karl Ess. Das
mit den weißen Bohnen hört sich zwar komisch an, gibt aber eine extra
Portion Protein und schmeckt vollkommen neutral. Probier‘ es mal aus, Du
wirst begeistert sein. Danach bist Du für 3-4 Stunden komplett versorgt. Ich
trinke so einen Shake täglich, gerne auch unterwegs.

3.7 Kann man als Veganer überhaupt Muskeln aufbauen?

Stell die Frage mal Typen wie Karl Ess oder Patrik Baboumian!
Für Deinen Körper sind für den Muskelaufbau die zugeführte Energiemenge
(kcal) und die zugeführten Eiweißmengen wichtig. Aus welchen Quellen Du diese
Energie- und Eiweißmengen beziehst, ist für Deinen Körper völlig
zweitrangig. Auf der Seite von Karl Ess findest Du eine tolle Tabelle mit
pflanzlichen Eiweißquellen, die weit mehr Eiweiß haben als jede Sorte Fleisch.
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3.8 Wie passt das zusammen, dass man sich vegan ernährt, aber
viel Sport macht?
Das passt super zusammen. Natürlich dachte ich früher auch, dass das
überhaupt nicht funktionieren kann, aber ich bin heute so fit wie noch nie
zuvor in meinem Leben. Entscheidend ist, dass wir unsere Makronährstoffe
abdecken, und das sind nun mal Kohlenhydrate, Proteine und Fette - und all
das ist in tollen pflanzlichen Quellen enthalten. Kohlenhydrate gibt es zum
Beispiel in Vollkornprodukten, (Süß-)Kartoffeln, Amaranth, Quinoa, Hirse
usw. Gute Fette bekommst Du aus Leinsamen (am besten selbst schroten),
Nüssen, Ölen und Avocados. Proteine kommen ganz besonders in Bohnen,
Nüssen, Tofu, Kichererbsen, Brokkoli und Linsen vor. Natürlich musst Du Dich
damit auch beschäftigen, welcher Nährstoff in welchem Lebensmittel
enthalten ist. Das solltest Du aber bei jeder Ernährungsform tun!
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Alltagstaugliche Rezepte
4.1 Frühstück

Spinat-Brokkoli- Smoothie

•

100 Gramm Spinat

•

100 Gramm Brokkoli

•

¼ TL Vanillepulver

•

½ Avocado

•

1 Apfel (entstielt)

•

2 Kiwis

•

1 Handvoll Eiswürfel

•

Nach Geschmack etwas Süße

Alle Zutaten in einem Hochleistungsmixer 30-60 Sekunden pürieren und
anschließend am besten frisch trinken. Ich bereite mir aber grünen Smoothie
für 2 Tage auf Vorrat in einer verschraubaren Glasflasche zu.
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Crunchy Müsli

•

500g (glutenfreie) Haferflocken

•

300g Nüsse, Saaten, Cornflakes, Amaranth etc.

•

1-2 EL Kokosöl oder optional 4 EL geschmacksneutrales Öl (z. B.
Sonnenblume oder Raps)

•

150 ml Kokosblütensirup , Rübensaft oder Ahornsirup (wer es süßer mag,
nimmt etwas mehr)

Haferflocken, Nüsse, Saaten und Cornflakes in einer großen Schüssel
verrühren. Öl in eine hohe Pfanne geben und erhitzen. Anschließend den
Inhalt der Schüssel komplett in die Pfanne geben und unter Rühren den Sirup
beifügen. Die Temperatur sollte nicht zu heiß sein, damit am Boden der
Pfanne nichts anbrennt. Danach die Masse auf einem mit Backpapier
ausgelegten Backblech verteilen und ca. 30 Min. bei 150° Ober-Unterhitze
auf der mittleren Schiene backen. Mindestens eine Stunde abkühlen lassen
und das Müsli in Schraubgläser abfüllen. Ich nehme hierfür gerne die schönen
Schraubgläser von meinem Kokosöl, das ich häufig verwende (sieht sehr
dekorativ aus). Das Müsli hält sich gut verschlossen mindestens 3 Wochen.
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JoGhurt mit Müsli

•

Sojajoghurt

•

Müsli (oder Haferflocken, Amaranth, Nüsse etc.)

•

1 Banane

•

100g Himbeeren (geht auch tiefgefroren)

•

Kokosraspeln als Topping

Die Früchte pürieren und Joghurt, Fruchtmus und Müsli schichtweise in das
Glas einfüllen. Man muss die Früchte nicht pürieren, aber so bekommt man
einen schönen Joghurt mit Fruchtgeschmack, wenn man alles umrührt.
Hierbei kann man natürlich je nach Lust und Laune variieren und Früchte
nehmen, auf die man gerade Lust hat. Manchmal nehme ich auch einfach nur
gefrorene Früchte, weil die beim Auftauen Fruchtsaft abgeben.
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Salate
Bunter Salat mit Balsamico-Nuss-Dressing

• 5 EL Olivenöl
• 3 EL dunkler Balsamico-Essig
• 1 EL Nussmus
• 1 TL Senf
• 1 TL gehackte Petersilie
• 1 EL Zitronensaft
• 1 TL Süße
• Salz & Pfeffer

Alle Zutaten in ein hohes Gefäß geben und mixen. Dann zuerst das 2, 3EL
Dressing in ein Schraubglas einfüllen und dann Deinen bunten Salat einfüllen.
So bleibt alles schön knackig, und zum Essen rührt man einfach alles um oder
schüttelt das verschlossene Glas. Natürlich kannst Du den Salat auch einfach
auf dem Teller anrichten.
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Linsensalat

• 1 kl. Dose Linsen à 230g oder ca. 120g Linsen nach Packungsanleitung
kochen
• 5 getrocknete Tomaten
• 1 kl. Zwiebel
• 1 Tomate
• ½ TL Salz
• ¼ TL Pfeffer
• 1 TL Senf
• Sojasoße
Linsen in einem Sieb waschen und abtropfen lassen (oder kochen), die
getrockneten Tomaten in dünne Streifen schneiden, Zwiebel schälen und
würfeln, Tomate klein schneiden. Alle Zutaten in einer Schüssel miteinander
verrühren und die Linsen als Highlight in der Mitte des Tellers mit etwas
Getöse und Angeberei zu einem Salat servieren ;)
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Nudelsalat

•

250g Nudeln

•

100g braune Champignons

•

1 EL Öl

•

3 mittelgroße saure Gurken

•

100g Mais

•

1 kleine rote Paprika

•

1 EL Currypulver

•

Salz

•

Pfeffer

•

Mayonnaise
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Die Nudeln al dente kochen, die Champignons putzen, in Scheiben schneiden
und in dem erhitzen Öl in einer kleinen Pfanne ca. 5 Minuten anbraten. Mais
abtropfen lassen, die Paprika und die Gurken würfeln. Die Nudeln mit dem
Gemüse in eine Schüssel geben, mit Curry, Salz und Pfeffer würzen und je
nach Geschmack Mayonnaise unterrühren. Wer glutenfreie Nudeln aus Mais
nimmt, sollte etwas mehr Mayo nehmen, damit die Nudeln nicht austrocknen
und hart werden. Passt super als Beilage für Bratlinge oder zum Grillen und
ist auch top für unterwegs und die Arbeit, wenn man sich ein Glas mitnehmen
möchte.
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Warmer Salat mit Pilz-Dressing

Für den warmen Teil des Salats:
•

300g Champignons

•

1 Zwiebel

•

1 kl. Zucchini

•

1 EL Öl

•

¼ TL Rosmarin

•

Salz & Pfeffer

•

Ein paar Spritzer Sojasoße
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Für das Dressing:
•

Sud aus der Pfanne

•

5 EL Öl

•

4 Scheiben von den Champignons

•

2 EL Balsamico dunkel

•

1 TL Senf

•

1 TL Süße

•

Salz & Pfeffer

Champignons und Zucchini in Scheiben und die Zwiebel in dünne Ringe
schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln glasig anbraten. Pilze
und Zwiebeln hinzufügen und ca. 2 Minuten scharf anbraten, dann auf
mittlerer Hitze reduzieren und immer wieder wenden. Nach ca. 5 Minuten mit
Salz, Pfeffer, Rosmarin und der Sojasoße würzen, bis in der Pfanne der Sud
entsteht.
Für das Dressing den Sud nun aus der Pfanne abschöpfen und in ein hohes
Gefäß füllen, alle weiteren Zutaten für das Dressing hinzufügen und mit dem
Mixstab pürieren. Den Salat kannst Du natürlich so gestalten, wie Du ihn am
liebsten hast.
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Hauptgerichte für zu Hause und unterwegs
Grünes Pesto

• 200g Bärlauch (oder auch frisches Basilikum oder was anderes Grünes, das Du
gerne isst)
• 25g Hefeflocken
• 80g Nüsse (Pinienkerne, Mandeln, Walnüsse, Sonnenblumenkerne, Cashews usw.)
• 125ml Olivenöl
• Salz & Pfeffer

Bärlauch waschen und klein hacken (so klein wie möglich, dann hat der
Mixstab nicht so viel Arbeit). Dann zusammen mit den restlichen Zutaten in
ein hohes Gefäß geben und alles pürieren.
Tipp! Die Nüsse anrösten, das gibt ein schönes Aroma. Zum Lagern gibst Du
das Pesto in ein sauberes Schraubglas. Dann bis zum Rand mit Öl aufgießen
und im Kühlschrank lagern. Das hält sich auf diese Weise mehrere Wochen.
Wenn Du das Pesto zunächst ohne Nüsse herstellst und dann die Masse in
ein Schraubglas gibst und mit Öl aufgießt, dann hält es sich sogar mehrere
Monate.
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Gazpacho Andaluz

• 400g (1 Dose) stückige Tomaten oder frische, aromatische Tomaten (entstielt)
• ½ Salatgurke mit Schale
• 1 rote Paprikaschote
• 1 Stange Staudensellerie
• 2 Knoblauchzehen
• 1 EL Zitronensaft
• 150ml kalte Gemüsebrühe
• 1 TL Salz
• ½ TL Pfeffer
• 1 EL Öl
• 1 EL weißer Balsamico
• Schärfe
• 1 Handvoll Eiswürfel
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Das Gemüse waschen und klein schneiden und alles zusammen in einem
Hochleistungsmixer

ca.

30

Sekunden

pürieren.

Wer

einen

Hochleistungsmixer hat, der braucht die Kerne aus der Paprika nicht zu
entfernen, die püriere ich immer mit. Bei einem schwächeren Mixer würde ich
sie rausschneiden und auch das Gemüse schön klein schnippeln, in dem Fall
erhöht sich natürlich die Zeit des Pürierens ein wenig. Die Eiswürfel füge ich
deshalb hinzu, damit die Suppe nicht unnötig erhitzt wird. Ab einer
Temperatur von 42°C gehen viele Vitamine, Nährstoffe und Enzyme schon
verloren.
Ein ideales Gericht für die Arbeit. Ich mache auch noch gerne weiße Bohnen
nach dem Pürieren mit rein.
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Kidneybohnen-Buletten mit Schlemmerpfanne

Das ist auch ein wunderbares Gericht, das Du über mehrere Tage
kombinieren kannst. Mach Dir an einem Tag schöne Kidneybohnenburger
(davon

am

besten

die

doppelte

Masse)

und

am

nächsten

Tag

Ratsherrenpfanne mit Nudeln oder Quinoa. Aus den Resten kannst Du Dir dann
tags darauf dieses tolle Essen zaubern und musst nur noch die Buletten
braten und die Beilage erwärmen.
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Reispfanne Arrabiata

•

2 kl. Dosen gestückelte Tomaten à 240g

•

3 Zehen Knoblauch

•

2 Zwiebeln

•

1 EL Zucker

•

250g Reis

•

2 Chilischoten

•

3 EL Olivenöl

•

2 EL Tomatenmark

•

2 - 3 gestrichene TL Salz

•

½ TL Pfeffer

•

1 TL Oregano

• 1 TL Basilikum
Zwiebeln und Knoblauch schälen und klein schneiden. Öl in einer hohen
Pfanne erhitzen, die Zwiebeln und den Knoblauch glasig anbraten, das
Tomatenmark unterrühren und kurz mit anrösten und den Reis schon mal
nach Packungsanleitung zubereiten. Tomaten, Zucker und Salz hinzufügen
(anfangs besser erst 2 TL) und 5 Min. bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Nun
die in Ringe geschnittenen Chilis mit in die Soße geben und 10 Min.
weiterköcheln lassen.
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Kurz vor Ende den Reis unterrühren und zum Schluss die Gewürze zugeben,
ggf. mit Salz abschmecken. Die Reispfanne mit einer geschnittenen
Lauchzwiebel und etwas Salat garnieren.
Am besten machst Du gleich wieder die doppelte Menge, dann kannst Du am
nächsten Tag Nudeln mit einer großartigen Soße essen.
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Rigatoni al forno

•

400g Rigatoni

•

6 EL Tomatenmark

•

1 EL Öl

•

1 Zwiebel

•

1 Knoblauchzehe

•

100g Erbsen

•

300 ml Gemüsebrühe

•

300 ml Sahne

•

1 – 2 Portionen Hefeschmelz

•

1 TL Paprikapulver

•

Salz & Pfeffer

Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und klein hacken, das Öl in einem
Topf erhitzen und beides zusammen glasig anbraten. In der Zwischenzeit
schon mal die Nudeln nach Packungsanleitung al dente kochen.
Das Tomatenmark mit unterrühren und anrösten. Mit der Gemüsebrühe
ablöschen, die Sahne eingießen und kurz aufkochen lassen. Nun die Soße 10
Min. bei mittlerer Hitze köcheln lassen, dann die Erbsen zufügen und weitere
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10 Min. köcheln lassen. Mit dem Paprikapulver würzen und mit Salz und
Pfeffer abschmecken.
Die Nudeln

in eine Auflaufform geben, die Soße drüber gießen und gut

verteilen. Oben drauf den Hefeschmelz verteilen. Wer mehr Schmelz haben
möchte, sollte gleich die doppelte Menge draufgeben. Nun in den Ofen bei
180°C Ober-/ Unterhitze auf die mittlere Schiene stellen und so lange
überbacken, bis der Schmelz schön braun ist. Ich heize den Ofen bei diesem
Gericht nicht vor und lasse die Form ca. 20 - 30 Min. drin.
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Wirsingpfanne

•

750g Kartoffeln

•

1 Wirsing

•

200g braune Champignons

•

1 Zwiebel

•

2 Zehen Knoblauch

•

200ml Sahne

•

200ml Gemüsebrühe

•

1 EL Öl

•

1 TL Kümmel (ganze Körner)

•

Salz & Pfeffer

Die Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch schälen und in Würfel schneiden,
Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Vom Wirsing die beiden äußeren
Blätter abtrennen, in der Mitte teilen und den Strunk entfernen. Die beiden
Hälften wieder teilen und den Kohl in dünne Streifen / Stücke schneiden.
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Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch glasig anbraten, dann die
Pilze zufügen und ca. 2-3 Min. anbraten bei mittlerer Hitze. Nun den Wirsing
in den Topf geben und ca. 5 Minuten andünsten, bis er an Volumen verloren
hat, dabei ab und zu umrühren, damit nichts anbrennt. Mit Brühe aufgießen
und alles kurz aufkochen lassen. Temperatur wieder runterdrehen, Deckel
drauf und ca. 15 Min. köcheln lassen, dabei immer wieder umrühren. Sahne
und Kümmel zufügen und mit Salz & Pfeffer abschmecken.
Ideal als Beilage für Bratlinge (4 Portionen) oder auch als Hauptgericht, dann
würde die Menge für gut 2 Portionen reichen.
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Desserts
Grießpudding mit Zimt

•

300ml Soja- oder Kokosmilch

•

50g Grieß

•

2 EL Süße

•

½ TL Zimt

Milch mit dem Birkenzucker oder Kokosblütenzucker aufkochen und
anschließend Grieß und Zimt einrühren. Die Masse ca. 5 Minuten aufquellen
lassen und mit Schokostreusel bestreuen, am besten noch warm servieren
und mit etwas Obst garnieren.
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Kokos-Milchreis

•

400 ml Kokosmilch

•

200 ml pflanzliche Milch

•

100 g Milchreis

•

1 Prise Salz

•

1-2 EL Süße

Alle Zutaten bis auf den Reis ganz kurz aufkochen, dann die Hitze
runternehmen, den Reis unterrühren und ca. 30 Min. gar köcheln lassen.
Dabei immer wieder umrühren, damit nichts am Boden des Topfes anbrennt.
Servieren mit Himbeeren oder Kirschen.
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Bananenpfannkuchen

Zutaten für ca. 8 – 10 kleine Pfannkuchen:
•

200g Mehl

•

1 EL Süße

•

1/2 TL Backpulver

•

¼ TL Natron

•

1 Prise Salz

•

1 TL Vanille- oder Zimtpulver

•

175ml Pflanzenmilch (am besten schmeckt es mit Vanillemilch)

•

25ml kohlensäurehaltiges Mineralwasser

•

1 – 2 reife Bananen

•

Öl zum Ausbacken

Die Bananen und die Pflanzenmilch mit einem Stabmixer in einer Schüssel
verquirlen und die anderen Zutaten anschließend ebenfalls unterrühren, bis
ein schöner Teig entsteht. Öl in der Pfanne erhitzen, mit einer Soßenkelle den
Teig in eine beschichtete Pfanne geben und von beiden Seiten ca. 2 – 3
Minuten die Pfannkuchen ausbacken.
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Wenn Du auch so einen schönen Turm bauen möchtest, dann schichte
Apfelmus dazwischen oder auch Sojajoghurt. Ich habe für dieses Foto
einfach Sojajoghurt mit Himbeeren püriert.
Natron machen die Pfannkuchen schön fluffig.
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Und jetzt wünsche ich Dir ganz viel Spaß auf Deinem großartigen Weg zum
Superhelden. Lass Dich nicht mehr aufhalten. Da, wo Du bist, da ist vorne.
Also gib Schub, Rakete !!!
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Bei Artikeln, die mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, handelt
es sich um Affiliate-Links. Ich erhalte dafür bei einem Kauf eine
kleine Provision, die sich aber nicht auf den Endpreis für den
Käufer auswirkt.

Urheberrechte
Dieses E-Book ist geistiges Eigentum von Stefan Stahl. Es ist nicht erlaubt,
Texte und Fotos hieraus zu kopieren und für andere Zwecke zu verwenden.
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Disclaimer
Vegan zu leben ist eine Ernährungsform, die aus meiner Sicht dazu dient, die
eigene Gesundheit zu erhalten und im Leben mehr Energie, Lebensfreude
und Vitalität zu bekommen. Jedoch sind alle Tipps aus diesem E-Book zur
Ernährung und Gesunderhaltung nur Erfahrungen, die ich selbst erlebt habe
und die meine eigene Meinung widerspiegeln. Es kann sein, dass es sinnvoll
ist, vor dem Beginn einer eventuellen Ernährungsumstellung einen Arzt oder
Heilpraktiker zu konsultieren, um sich eine fachliche Meinung einzuholen.
Deswegen

übernehme

ich

keine

Haftung

für

die

gesundheitlichen

Auswirkungen, wenn Du meinen Empfehlungen aus diesem E-Book folgen
sollest. Das gilt ebenso, wenn Du psychische Probleme hast oder bereits in
Behandlung sein solltest. Besprich daher alle Änderungen an Deinem
Lebensstil vorab mit Deinem behandelnden Arzt.

Angaben gemäß § 5 TMG:
Haftungsausschluss: Haftung für Inhalte Als Diensteanbieter sind wir
gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als
Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte
fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die
auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung
oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch
erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung
möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen
werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
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Haftung für Links Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten
Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für
diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung
auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung

nicht

zumutbar.

Bei

Bekanntwerden

von

Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf
diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die
Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als
solche

gekennzeichnet.

Urheberrechtsverletzung

Sollten

aufmerksam

Sie
werden,

trotzdem
bitten

auf
wir

um

eine
einen

entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Quelle: Impressumgenerator von http://www.e-recht24.de/
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