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Wie stärke ich mit einfachen Mitteln meine
Abwehrkräfte
In einer Zeit, die einerseits so
große Forderungen an unser
Immunsystem, andererseits eine
so hohe Belastung für unser
Gesundheitswesen stellt, gibt es
natürlich viele Fragen danach,
was wir denn selbst tun können,
um unseren Körper zu wappnen.
Es sind erstaunlicherweise ganz
einfache Dinge, mit denen wir unsere Abwehrkräfte wirkungsvoll
stärken können. Mit gesundem
Essen und mit Licht, Luft und
Wasser gemäß der Reiz-Regulationsmethode von Sebastian
Kneipp

Was bedeutet eigentlich „Gesundes Essen“?

Gesunde Ernährung beruht auf vitalstoffreicher Vollwertkost, ist dabei aber auf
keinen Fall mit „ausgewogener Mischkost“ zu verwechseln. Auch die so genannte
„ausgewogene Mischkost“ kann Zivilisationskrankheiten verursachen, zu denen beispielsweise die „Abwehrschwäche“ zählt. Wer sich gesund ernähren möchte, sollte darauf achten, mindestens 30 Prozent rohe und unveränderte Kost zu sich zu nehmen.
Dazu können das tägliche Frischkorngericht aus rohem, keimfähigem Getreide, geﬂockt, gemahlen oder angekeimt und vermischt mit Obst der Jahreszeit, Nüssen und
etwas Sahne oder Mandelmus sowie frisches Gemüse, Kräuter und
Obst zählen.
Dabei sollte der Anteil an Gemüse deutlich über dem des Obstes liegen
(ca. 1/3 Obst, 2/3 Gemüse).
Weiterhin sollten das
tägliche Brot Vollkornbrot und Fette naturbelassen
sein, wie z. B. Butter, Sahne oder kalt
gepresste Öle.
Als Faustregel für die Ernährung gilt: Je größer der Gesundheitswunsch, desto größer sollte der Frischkostanteil in der Nahrung sein.
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Was eine gesunde Ernährung nicht braucht, sind

alle Fabrikzuckerarten wie weißer Haushaltszucker, brauner Zucker, Fruchtzucker,
Traubenzucker, Milchzucker, Malzzucker und Zuckerkonzentrate wie Birnen- oder Apfeldicksaft, Ahornsirup, Melasse, Vollrohrzucker, Ur-Zucker und damit gesüßte Speisen;
Auszugsmehle und daraus hergestellte Produkte wie Weißbrot, Graubrot, Kuchen,
Nudeln sowie geschälter Reis; alle Fabrikfette, wie gewöhnliche Margarinen und raffinierte Öle sowie Säfte, gekochtes und getrocknetes Obst (vor allem bei Leber-,
Gallen-, Magen- und Darmempfindlichkeit).
Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben, an so genannten Allergien
wie Heuschnupfen, Asthma, Ekzemen und an Erkrankungen des Bewegungsapparates leiden, sollten tierische Produkte mit hohem Eiweißanteil einschränken bzw. ganz
meiden. Dazu gehören Milch, Quark, Käse, Joghurt, Fisch, Fleisch und Eier. Butter und
Sahne sind aus dem Fettanteil der Milch hergestellt und können gegessen werden.

Licht-Luft-Wasser: Die Reiz-Regulationsmethode
von Sebastian Kneipp

Zu den kleinen Abhärtungsübungen, die ganz leicht zu Hause durchgeführt werden
können, gehören Barfußgehen, Tautreten, Schneegehen, Wassertreten, Knieguss
(kalt), Trockenbürsten, Ganzwaschungen (kalt), Licht- und Luftbäder sowie 30-Sekunden-Armbäder. Wer sich für Kneipp interessiert, dem empfehlen wir das Buch „Gesundheit aus einem Guss“ von Dr. med. Jürgen Birmanns. Dazu gibts auf Instagram unter
lusiza_com/ und auf facebook jeden Freitag eine kleine Kneipp-Anwendung.

Frühlingsblütensalat mit
Sauerampfer-Leinöl-Dressing
Frühlingsblütensalat

ZUTATEN: 2 Hände voll (ca. 100 g) zarte Blättchen, z. B. von
Löwenzahn, Vogelmiere, Giersch, Taubnessel, Sauerampfer,

Spitzwegerich, Wilder Möhre, Knoblauchrauke, Wiesenkerbel,
Schafgarbe oder die Lusiza Wildkräutermischung 3

1 Hand voll Blüten z. B. von Duftveilchen, Löwenzahn, Taubnessel, Gänseblümchen, Obstbäumen wie Kirsche, Pfirsich,
oder Apfel, Schlehe und Ahorn

UND SO GEHTS! Die Wildkräuter etwas zerpflücken, Lö-

wenzahnblütenblätter aus dem Körbchen heben und Kräuter

und Blüten miteinander mischen. Salat mit Blüten dekorieren.
TIPP: 1 Möhre hobeln und unter den Salat mischen

Sauerampfer-Leinöl-Dressing
ZUTATEN: 80 ml Wasser

½ TL Steinsalz oder Lusiza Wilde Möhre-Samensalz

50 ml kalt gepresstes Leinöl

Pfeffer aus der Mühle

50 ml kalt gepresstes Sonnenblumenöl
50 ml frischer Zitronensaft

1 Sträußchen zarte Sauerampfer oder 1 TL Lusiza Sauerampfermus

1 EL Honig oder alternativ 3 eingeweichte Datteln

1 TL Senf

UND SO GEHTS! Die Dressing-Zutaten im Mixer zu einer

cremigen Masse pürieren und abschmecken. Wenn das Sauerampfermus verwendet wird, muss das Salz weggelassen
werden.
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