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Vorbemerkung

So wie die neue Wirklichkeit eine ganz andere ist als früher, 
sind auch die Überlebensstrategien ganz andere. Die Zivilisa-
tion hat eine Kehrtwende vollzogen: Sie hat die natürliche 
menschliche Grundordnung verlassen und eine technogene 
Gesellschaft gebildet. Das zeigt sich besonders stark an den 
Menschen, die inzwischen nicht mehr freie Individuen, son-
dern Elemente des Systems sind, das einen bedeutenden An-
teil ihrer Energie und ihres Bewusstseins kontrolliert.

Der Ausweg aus dieser Lage findet sich auf einer eher un-
gewöhnlichen Ebene, nämlich dort, wo Metaphysik und All-
täglichkeit sich überschneiden. Um erkennen und verstehen 
zu können, was sich ständig einer logischen Erklärung ent-
zieht, müssen wir unser Bewusstsein und unsere Wahrneh-
mung buchstäblich körperlich reinigen und uns von den men-
talen Schablonen befreien, die uns das System aufdrängt.

Dann geht tatsächlich etwas Ungewöhnliches vor sich: Wir 
schütteln sozusagen das Blendwerk ab, erwachen im Traum 
und beginnen zu begreifen, wer und wo wir sind und was um 
uns herum geschieht.
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Irgendetwas stimmt hier nicht …

Heutzutage möchten alle – Frauen und Männer, Junge und 
nicht so Junge – gesund, schlank, schön und erfolgreich sein. 
Dieser natürliche Wunsch wird in der modernen Gesellschaft 
noch dazu künstlich angefacht, denn überall – auf den Fern-
sehschirmen und auf den Umschlägen der Hochglanzzeit-
schriften – werden uns ständig Schönheits- und Erfolgsbei-
spiele aufgedrängt. Dabei werden wir die Stars nie einholen 
können: Nicht jedem sind von Geburt an Talente, Gesundheit 
und das Aussehen eines Models gegeben. Außerdem haben 
wir gar keine Zeit, uns mit uns selbst zu beschäftigen, weil die 
Routine uns aufsaugt: Arbeit, Alltag, dann wieder Arbeit, ein 
Teufelskreis …

Wir können uns gar nicht so schnell umschauen, wie die 
goldenen Jahre dahinschwinden. Immer in Eile, im Jagen 
nach irgendetwas, in der Erwartung von irgendetwas … Gera-
de noch schien es so, als läge alles vor uns, als könnten wir 
vieles erreichen, als gäbe es für alles genug Zeit. In Wahrheit 
aber vergehen die Jahre im Wesentlichen geistlos, sinnlos und 
leer. Unwiderruflich verschwindet die Jugend, und plötzlich 
ist der Moment gekommen, wo wir – in die Betrachtung des 
»Tempels unserer Seele« versunken – traurig konstatieren 
müssen: »Guten Tag, Bierbauch!« oder »Guten Tag, Zelluli-
tis!« Soll das etwa schon alles gewesen sein? Bleibt mir jetzt 
nichts anderes mehr übrig, als mich damit abzufinden und die 
mir noch gegebene Zeit abzusitzen?

Aber auch für diejenigen, die noch jung und frisch sind, 
sieht es nicht so rosig aus. Ein junger Organismus bereitet 
einstweilen – solange er noch über viele Ressourcen verfügt – 
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keine Sorgen. Er ist in der Lage, normal zu gehen oder gar zu 
laufen, ein Auto zu fahren, die Hände und Füße zu bewegen, 
den Mund zu öffnen und zu schließen, schaukelnde Bewegun-
gen im Bett zu vollziehen, die einfachsten Bedürfnisse zu be-
friedigen, seine Notdurft zu verrichten, kurz: sich vollkom-
men angemessen zu verhalten. Kaum versetzt man jedoch so 
einen durchschnittlichen Organismus in eine Extremsituation, 
lässt er den Kopf hängen und ruft um Hilfe wie ein Kind.

Warum ist uns nach einem Standardfrühstück mit Weißbrot, 
Butter und Wurst, Ei und Kaffee mit Milch eigentlich so 
schwer zumute? Und warum sind wir nach einem Standard-
mittagessen so schrecklich müde? Warum wollen wir uns 
nach der Arbeit nur noch aufs Sofa vor den Fernseher werfen? 
Haben Sie nie darüber nachgedacht, warum man gemeinhin 
meint, man müsse lange und beharrlich trainieren, um sport-
lich gut in Form zu sein? Woher kommt es, dass wilde Tiere 
ab ihrer frühen Kindheit eine großartige physische Entwick-
lung durchlaufen und praktisch ihr ganzes Leben lang frisch 
und gesund bleiben, während der Mensch ein kümmerliches 
Dasein fristet und sich dabei von Krankenhaus zu Kranken-
haus und von Apotheke zu Apotheke schleppt?

Sowohl die Gesundheit als auch die Schönheit und die Ju-
gend vergehen in der Tat sehr schnell. Sogar die Stars, die 
irgendwann einmal auf Bildschirmen und Titelseiten ge-
glänzt haben, verwelken förmlich vor unseren Augen. Im 
Unterschied zu einer Party oder einem Fest, das man immer 
wieder neu veranstalten kann, beginnt und vergeht das Leben 
nur ein Mal. Das alles ist irgendwie seltsam und traurig. Da 
ist das Leben eine so großartige Angelegenheit und doch im 
Grunde so absurd. Oder stimmt hier womöglich etwas nicht? 
Haben wir etwas versäumt, ist uns etwas verborgen geblie-
ben?



11

Die Antwort lautet: Ja. Es gibt eine reale Möglichkeit, die 
Stoppuhr auf null zu stellen und neu loslaufen zu lassen. Se-
hen Sie sich noch als Kind vor sich, wie Sie kreischend vor 
Lebensfreude durch die Schulkorridore rannten? Und nun 
stellen Sie sich vor, wie Sie jetzt mit Atemnot, Herzklopfen 
und schwerem Bauch eine Treppe hinaufächzen. Möchten Sie 
nicht die Gesundheit des Vierzehnjährigen wiederhaben, der 
Sie einmal gewesen sind, oder womöglich noch gesünder 
werden? Ihr Aussehen erneuern und verbessern, Ihre aktive 
und kreative Blütezeit verlängern und den nahenden Verfall – 
wo man doch zumeist ab vierzig für Arbeitgeber und das an-
dere Geschlecht aufhört, interessant zu sein – auf unbestimm-
te Zeit verschieben? Wir können die Zeit tatsächlich zurück-
drehen. Für diejenigen, die noch in den besten Jahren sind, 
gibt es die Möglichkeit, das Lebensgefühl und das Schaffens-
potenzial ganz real eine ganze Stufe höher zu heben, und zwar 
ohne jedes Training oder sonstige Manipulationen von Körper 
und Seele.

Die Lebensqualität ändert sich radikal, wenn wir nur eine 
einzige Komponente unseres Lebens – die Ernährung – um-
gestalten. Das ist tatsächlich der Ausgangspunkt, denn von 
dem, was direkt in uns hineinkommt, hängt fast alles andere 
ab. Hier geht es nicht um irgendeine Diät, um Nahrungsergän-
zungsmittel oder sonstige neumodische »Lieblingsbeschäfti-
gungen«, sondern um eine grundlegend andere Art der Ernäh-
rung. In diesem Buch werden Sie erfahren, worin die Schäd-
lichkeit der allgemein üblichen Stereotype besteht und wie 
man sie brechen kann.
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Lebendige Nahrung

»Da agitieren Sie für Rohkost, essen selbst aber Meeres-
produkte. Wie steht es denn mit der Idee, dass man keine 
Lebewesen töten soll?«

Ich agitiere nicht und lade niemanden dazu ein, es mir gleich-
zutun, ich gebe einfach nur Informationen weiter. Ebenso we-
nig bewege ich mich in irgendeiner Ordnung, im Gleichschritt 
mit irgendwem oder hinter irgendwem her. Ich zähle mich 
nicht zu den Rohköstlern oder Essern gekochter Nahrung, zu 
den Transsurfern oder spirituell Suchenden, zu den Lehrern 
oder sonst irgendwem – ich zähle mich zu überhaupt nieman-
dem. Ich stehe für mich allein. Ich gehe meinen Weg, der ein-
zigartig und allein meiner ist. Und Ihnen allen wünsche ich 
genau dasselbe. Verstehen Sie?

Wenn man die Idee, dass man keine Lebewesen töten sollte, 
absolut setzt, dann könnte man glatt vor Hunger sterben. Oder 
zählen Sie Pflanzen etwa nicht zu den Lebewesen? Auch Mohr-
rüben »schreien auf«, wenn man sie auf dem Brettchen schnei-
det. Sogar die Moleküle der DNS geben Todesschreie von sich, 
wenn man sie erhitzt – das hat der russische Forscher Pjotr Gar-
jaev bewiesen. Alles, was uns an Natürlichem umgibt, besitzt 
Leben und Bewusstsein; selbst für die Mineralien trifft das zu. 
Nur die Bewusstseinsebene unterscheidet sich. Die Fische und 
Protozoen im Meer stehen im Vergleich zu den Landtieren auf 
niedrigeren Bewusstseinsstufen und leiden deshalb nicht in 
dem Maß und in der Art und Weise wie die Tiere höherer Be-
wusstseinsstufen.
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Wenn Sie wirklich der Meinung sind, dass das Töten aller 
lebendigen Organismen unvertretbar ist, dann besteht der 
Ausweg darin, keine ganzen Pflanzen, sondern nur ihre Früch-
te und ihr Kraut zu essen. Das bedeutet, dass man auch auf 
Wurzelgemüse und Samen verzichten muss. Auch das hat 
Sinn und System. Allerdings halte ich persönlich eine solche 
Ernährung zumindest in der Anfangszeit, solange sich der Or-
ganismus noch nicht auf die lebendige Nahrung umgestellt 
hat, für nicht vollwertig. Und die Umstellung kann Jahre dau-
ern, wenn lange Jahre toter Ernährung davor lagen.

Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen habe ich da-
mit aufgehört, Speisen tierischer Herkunft zu essen, und bin 
zu einer rein pflanzlichen Ernährung übergegangen. Damit 
bin ich sehr zufrieden. Meine ersten Eindrücke: ein sehr guter 
Schlaf, die Haare sehen toll aus, ich fühle mich ruhig und 
selbstsicher wie nie zuvor und auf ursprüngliche und natürli-
che Weise rein. Inzwischen fehlt auch jede Form von unange-
nehmen Körpergerüchen. Im Gegenteil, mein Körper hat ei-
nen neuen, unvertrauten, interessanten und angenehmen Ge-
ruch, der noch dazu aphrodisierende Züge hat. Ich gehe davon 
aus, dass bei zunehmender Reinigung noch weitere Wunder 
auf mich warten. Aber ich wiederhole: Ich bin nicht innerhalb 
eines Jahres, sondern Stück für Stück bis hierhergekommen, 
und ich empfehle jedem, den Übergang langsam anzugehen. 
Rohe Meeresprodukte stellen ein sehr gutes Nahrungsmittel 
für die Übergangszeit dar.

»Sie haben geschrieben, dass jeder lebendige Organismus 
über eine Art Batterie verfügt, die für die Reinigung des 
Organismus gebraucht wird und so weiter, und dass wir sie 
verbrauchen, wenn wir uns auf die übliche Weise ernähren. 
Sie sagen weiter, dass die Batterie, wenn wir uns mit Roh-
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kost ernähren, nicht entleert wird, dass wir so unseren Vor-
rat an Lebenskräften länger erhalten und immer frisch und 
voller Energie bleiben können. Aber dann würden doch 
pflanzenfressende Säugetiere nicht krank werden und nicht 
sterben, oder? Sogar wilde Tiere, die sich nicht von Fleisch 
ernähren, sterben und werden am Ende ihres Lebens 
schwach.«

Was für eine naive Frage. Am Ende unseres Lebens werden 
wir alle schwach und sterben, man stelle sich das nur vor! 
Natürlich entleert sich die Batterie irgendwann, aber mit le-
bendiger Nahrung geschieht das spürbar langsamer. Außer-
dem ist es in diesem Fall nicht richtig, Menschen mit Tieren 
zu vergleichen. Zunächst einmal haben Menschen ein Verdau-
ungssystem und überhaupt einen viel komplexeren Organis-
mus. Zweitens ist die Lebenszeit der meisten Tiere viel kür-
zer, ihre Altersbegrenzung ist genetisch bedingt. Der Mensch 
kann mehr als hundert Jahre leben. Wie viel mehr genau, 
hängt von den Umständen ab, die Spanne reicht von hun-
dertsechzig bis dreihundert oder mehr Jahren. Auf keinen Fall 
liegt die Grenze jedoch bei siebzig.

»Ich hatte schon ein paar Jahre darüber nachgedacht, dass 
es gut wäre, langsam zur Rohkost überzugehen. Aber wie 
sollte das gehen? Woher sollte ich die Kraft nehmen? Wie 
sollte ich von Butterbrot und Käse loskommen? Als ich 
dann las, was Sie über die Rohkost geschrieben haben, 
habe ich den Schritt zu 95 Prozent geschafft; seit einem 
halben Jahr esse ich fast nur noch Rohkost. Durch Sie wur-
de mir alles klar, und vor allem haben Sie mich so über-
zeugt, dass es mir inzwischen leichter fällt, Rohkost zu es-
sen als Butterbrote. Allerdings bin ich weiterhin ein Opfer 
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von Kartoffeln und gedünstetem Gemüse. Salat allein 
schmeckt zwar auch, aber … Und auf Fisch und Pilze habe 
ich auch Lust. Und wie steht es mit der Balance, damit man 
es nicht übertreibt?«

Seien Sie nicht zu absolut, wenn Sie zu natürlicher pflanzli-
cher Nahrung übergehen. Achten Sie vor allem darauf, ob Sie 
physisch oder psychisch ein starkes Unwohlsein verspüren. 
Ich bin kein Verfechter heftiger Experimente auf Kosten des 
Körpers. Wenn Sie aufhören, Nahrungsmittel tierischer Her-
kunft zu verwenden, müssen Sie unbedingt Blütenpollen oder 
Bienenbrot sowie Samenkeimlinge und Meeresalgen in Ihren 
Speiseplan aufnehmen, sonst erreichen Sie das Gegenteil von 
dem, was Sie möchten. Verzichten Sie nicht zu schnell auf 
Käse, Meeresfisch (aber nur leicht gesalzen) und weichge-
kochte Eier (oder besser noch rohes Eigelb). Verzichten Sie 
erst dann darauf, wenn Sie spüren, dass Sie sie nicht mehr 
brauchen.

Bei mir persönlich gab es durchaus auch Ausrutscher und 
Rückfälle, was mir jedoch – außer einer vorübergehenden 
Entmutigung – keinen weiteren Schaden zufügte. Wenn das 
tägliche Menü nur aus lebendiger Nahrung besteht, fühlt man 
sich im ganzen Körper rein und energiegeladen. Der Teller 
bleibt sauber, innen und außen bist du sauber, du fühlst dich 
leicht und klar im Kopf. Wenn du dann doch noch einmal ver-
suchst, tote Nahrung zu dir zu nehmen, fühlt sich das so an, 
als würdest du mit etwas Schmutzigem in Berührung kom-
men, das du am liebsten gleich wieder abwaschen willst – es 
ist also regelrecht widerlich. Dabei ist es noch gar nicht so 
lange her, dass auch ich als »normaler« Esser mir eine Exis-
tenz ohne das allgemein übliche Essen nicht vorstellen konnte 
und mich über alle möglichen Schrullen im Bereich der 
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 Ernährung lustig machte. Inzwischen aber will ich kaum noch 
etwas von den früheren Lebensmitteln haben. Und genau so 
wird es auch Ihnen gehen. Lassen Sie sich Zeit!

»Ich möchte sehr gern zur Rohkost übergehen, weiß aber 
nicht, wie. Bitte schreiben Sie mir, in welchen Büchern ich 
Informationen darüber finde. Ich brauche ganz genaue An-
weisungen, und zwar von Anfang an.«

Die besten Bücher sind meiner Meinung nach Die Vitalrohvo-
lution: 12 Schritte zu lebendiger Nahrung und Green for Life 
von Victoria Boutenko. Sie helfen wirklich und geben auf die 
meisten Fragen eine Antwort.

Ich persönlich halte es nicht für notwendig, dass man sich 
beim Übergang zur Rohkost an strenge Regeln hält. Jeder muss 
für sich selbst die passenden Regeln finden. Ich kann nur vor zu 
großer Härte warnen: Je härter Sie zu sich sind und je mehr Sie 
von sich selbst fordern, umso schlimmer wird es für Sie wer-
den. Wenn Sie sich nach dem Prinzip zwingen, dass es »doch 
sein muss«, wird unweigerlich der Moment kommen, wo Sie 
einbrechen und zu Ihren alten Gewohnheiten zurückkehren. 
Das beste Prinzip lautet daher: Gemach, gemach.

»Meist kann ich an mich halten, aber die Macht der Ge-
wohnheit zieht mich mitunter ins Restaurant, wo alles ent-
sprechend gut schmeckt. Wie kommen Sie mit dem Wunsch 
klar, mal so richtig ›zünftig‹ essen zu gehen?«

Mir schmeckt inzwischen das Essen im Restaurant überhaupt 
nicht mehr. Natürlich war das nicht von Anfang an so. Aber 
ich habe mich nicht gezwungen und mir auch nicht »die Sü-
ßigkeiten verboten«. Ich habe mich an die Methode gehalten, 
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die einen Lebensmittel durch andere zu ersetzen, habe also 
nicht auf das eine verzichtet, sondern auf etwas anderes um-
geschaltet. In der Phase, in der Sie sich langsam auf lebendige 
Nahrung einstellen, wird Ihr Organismus nicht nur um irgend-
etwas Leckeres aus dem früheren Speiseplan bitten, sondern 
es regelrecht launisch einfordern. Und zwar nicht, weil er 
ohne Wurst oder Salzkartoffeln nicht leben kann, sondern 
weil tote Nahrung eine krasse Abhängigkeit hervorruft. Das 
wussten Sie nicht? Die gesamte Erdbevölkerung besteht aus 
»Foodoholics«. Wenn der Entzug beginnt, müssen wir mit 
dem Organismus umgehen wie mit einem Kleinkind und ihn 
geschickt übertölpeln.

Wie man das macht?
Ist es zum Beispiel nicht besser, Wurst, von der man nicht 

weiß, woraus sie besteht und wie und von wem sie zubereitet 
wurde, durch natürlichen Schinken zu ersetzen, bei dem man 
wenigstens sieht, dass er aus Fleisch besteht? Der Organis-
mus wird verstehen und sich einverstanden erklären. Okay, 
essen wir heute also Schinken. Morgen oder in einer Woche 
schlagen wir ihm dann vielleicht vor, dass zu Hause gedüns-
tetes Kalbfleisch kein bisschen schlechter schmeckt als 
Schinken und noch dazu viel leichter und unschädlicher ist 
als gebratenes Fleisch. Der Organismus wird auch hiermit 
einverstanden sein. Wir kochen also das Kalbfleisch gar und 
geben in den letzten Minuten Kohl und Möhren sowie Zwie-
beln und Gewürze mit in die Brühe. Ein wunderbares Essen! 
Viel besser als Fastfood oder fettes Schweinefleisch. Ein 
Weilchen später werfen wir ihm wieder einen neuen Bissen 
hin: Zum Fleisch passt doch eigentlich nur frisches Grün-
zeug, und außerdem ist das so gesund, warum also nicht das 
gekochte Gemüse dadurch ersetzen? Dem Organismus ge-
fällt die Idee, er kommt ohnehin schon auf den Geschmack, 
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findet es sogar  interessant, sich gesund zu ernähren, denn 
schließlich geht es ihm ja  besser damit. Pommes frites sind 
zwar lecker, aber danach fühlt man sich so schwer, vor al-
lem, wenn man auch noch Cola dazu trinkt. Warum also die 
Kartoffeln nicht im Dampfdrucktopf kochen, vielleicht sogar 
mit der Schale, und ohne irgendwelchen Mist dazu zu trin-
ken? Sehr gut! Manchmal möchte der Organismus zwar noch 
gekochte Kartoffeln, aber ein klein wenig Suggestivkraft 
reicht schon, damit er sich an das  gesunde Essen gewöhnt 
und das schädliche nach und nach vergisst. Nun fängt es ihm 
langsam an zu gefallen, sich mit Trennkost zu ernähren, also 
die Kartoffeln zum Beispiel nicht zusammen mit Fleisch zu 
essen. Die Wirkung zeigt sich schließlich unmittelbar: Das 
Übergewicht löst sich in nichts auf, und plötzlich steht uns 
mehr Energie zur Verfügung. Und dann machen wir eines 
Tages einen Ausflug ins Grüne. Wie sollte das ohne Grill-
fleisch gehen? Natürlich gar nicht. Na schön. Nur bringen 
wir unseren Organismus sanft und diplomatisch auf andere 
Gedanken: Anstatt des üblichen Schweine- oder Lammflei-
sches (iih, das klingt ja allein schon widerlich!) grillen wir 
Forelle oder Lachs. Und oh Wunder – es schmeckt gar nicht 
schlechter als Fleisch! Im Gegenteil, es schmeckt sogar bes-
ser, der Organismus freut sich. Fleisch braucht er ab jetzt gar 
nicht mehr. So viele leckere Fischspeisen gibt es – das ist ja 
die reinste Schlemmerei! Und dann lesen wir eines Tages 
Zeland (am besten mit leerem Magen), und der Organismus 
fängt Feuer bei der Vorstellung, es doch einmal mit rohen 
Crevetten oder Kalmaren zu probieren. Ist ein nur leicht ge-
salzener Salzwasserfisch mit Gewürzen etwa kein Essen? 
Und wieder so eine kleine Erleuchtung: Auch Meerespro-
dukte muss man gar nicht hitzebehandeln, roh sind sie viel 
schmackhafter und leichter zu verdauen!
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Auf diese Art und Weise machen wir weiter. Beachten Sie 
dabei, worauf die Absicht gerichtet ist: nicht auf einen Ver-
zicht auf bestimmte Lebensmittel, sondern auf den Ersatz und 
die Verdrängung dieser durch andere. Das ist ein großer Un-
terschied! Wir zwingen uns nicht, sondern transformieren 
langsam unsere Überzeugungen und Vorlieben. Wir wollen 
gern etwas Süßes? Warum nicht Honig? Unsere Motivation 
besteht darin, immer weniger schädliche Nahrung zu uns zu 
nehmen und durch Nahrung zu ersetzen, die uns nicht ver-
stopft, sondern im Gegenteil den Organismus reinigt. Zum 
Beispiel der Frühstücksbrei aus Haferflocken oder Buchwei-
zen. Ist er etwa gesund? Nein, das ist ein Mythos. Verstopft er 
den Organismus? Ja, genau. Das wussten Sie nicht? Dann 
sollten Sie anfangen, sich für Speisen zu interessieren, die den 
Organismus reinigen und mit allem Notwendigen versorgen.

Ich habe schon an anderer Stelle darüber berichtet, durch 
was man den üblichen Brei oder die Nudeln ersetzen kann. 
Hülsenfrüchte, verschiedene Sorten von Bohnen, Kichererb-
sen oder Linsen sind gekeimt nicht nur gesund, sondern auch 
schmackhafter. Und noch dazu reinigen sie den Organismus 
wunderbar. Bei zunehmender Reinigung wiederum fallen 
auch die Haken der Pendel und somit die fehlgeleiteten Nei-
gungen ab. Der Organismus verlangt jetzt selbst nach lebendi-
ger Nahrung, er braucht dazu nicht mehr überredet oder gar 
gezwungen zu werden.

Es kommt einzig und allein darauf an, den Vektor der eige-
nen Aufmerksamkeit richtig einzustellen: nicht auf den Ver-
zicht auf schädliche Lebensmittel, sondern auf die Suche nach 
dem, was gesund ist. Das funktioniert nicht anders als mit 
schlechten Angewohnheiten: Solange wir dagegen ankämp-
fen, erreichen wir gar nichts. Der Kampf mit dem Spiegel 
oder mit einem Pendel führt immer zu einer Niederlage. Wenn 
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wir entschieden etwas dagegensetzen – Gesundheit, eine gute 
körperliche Verfassung oder den Energiehaushalt – , dann ver-
schwindet die Angewohnheit von selbst. Verstehen Sie, was 
da vor sich geht? Wir schenken unsere Aufmerksamkeit nicht 
mehr dem Spiegel, sondern unserem neuen Ziel.

Genauso läuft es mit dem Essen. Allein schon der Prozess 
der Umstellung auf eine reinere Ernährung muss uns Freude 
bereiten. Nicht auf die Schädlichkeit bestimmter Lebensmit-
tel kommt es an, sondern auf den Nutzen, den wir aus anderen 
ziehen können. Denn das lohnt sich wirklich. Wir verbrau-
chen uns nicht mehr wie die Menschen in unserer Umgebung, 
sondern wir blühen auf – zu ihrem Neid und zu unserer Freu-
de. Selbst wenn heute noch ein Anteil toter Nahrung auf unse-
rem Speiseplan steht – er wird immer geringer, und mit jedem 
Tag reinigt und verjüngt sich der Organismus weiter, so dass 
sich bei uns Qualitäten wie Energie, Klarheit, Bewusstheit 
und Freiheit zeigen, die die anderen nicht haben.

»Warum darf man nicht sofort zur Rohkost übergehen?«

Man kann natürlich, wenn man möchte. Dazu muss man sich 
aber im Klaren darüber sein, dass ein plötzlicher Übergang 
äußerst unangenehme Nebenwirkungen mit sich bringt. Die 
Verdauung streikt, alte Krankheiten verstärken sich, oder es 
kommen gar von irgendwoher neue hinzu, man nimmt stark 
ab, möglicherweise tauchen Kopf- und Zahnweh, Erregbar-
keit, Nervosität, Unwohlsein bis hin zu depressiven Zustän-
den auf. Das ist bei jedem Menschen anders. Natürlich 
 normalisiert sich der Zustand mit der Zeit. Aber gerade diese 
Krisenphase, wo sich statt der erwarteten Besserung alles ver-
schlimmert, ist kaum durchzuhalten, so dass wir dann doch 
zur toten Nahrung zurückkehren. So eine Krisenzeit kann 
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ziemlich lange, vielleicht sogar einige Jahre anhalten. Ver-
gleichsweise leichter kommt man zurecht, wenn die Körper-
funktionen in der Norm bleiben. Kommt jedoch zu den Ent-
zugserscheinungen auch noch allgemeines Unwohlsein, so ist 
diese Zeit sehr schwer durchzuhalten. Dazu schreibt Victoria 
Boutenko:

»Einmal half ich neun Monate lang ehrenamtlich am Crea-
tive Health Institute (CHI) in Michigan aus. Während 
 dieser Zeit durchliefen 132 an Krebs erkrankte Personen 
das Programm am CHI. Alle wurden sie auf eine strenge 
Rohkost-Diät gesetzt (…). Den meisten dieser Gäste ging 
es innerhalb weniger Wochen besser. Ihre Tumore began-
nen zu schrumpfen, und sie hatten mehr Energie. Einige 
 bewarben sich um einen neuen Job oder schrieben sich am 
College ein. Als unsere Gäste nach Hause zurückkehrten, 
blieben sie ihrer Diät noch eine Zeitlang treu. Doch als die 
nächsten Feiertage kamen, wurden sie alle rückfällig. Die-
se Menschen starben allesamt, weil es ihnen nicht gelang, 
sich auch weiterhin von Rohkost zu ernähren. Sie hinterlie-
ßen Kinder und Angehörige, nur weil sie nicht in der Lage 
waren, dem inneren Verlangen nach gekochter Nahrung zu 
widerstehen. Ich kannte all diese Leute persönlich.(…) Ich 
erinnere mich vor allem an Cynthia, eine 30-jährige Leh-
rerin, die von ihrer ganzen Familie massiv unterstützt wur-
de. Ihre drei Söhne flehten sie an: ›Mom, wir machen Saft 
für dich. Iss einfach weiterhin Rohkost und bleib am Le-
ben.‹ Ihr Mann sagte: ›Bleib bei der Rohkost, wir essen mit 
dir.‹ Doch sie schaffte es nicht. Ihr Krebs kam wieder. Ehe 
sie starb, schickte Cynthia mir per Post ein Dankschrei-
ben.


