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BURNOUT- & STRESSBEWÄLTIGUNG

Selbstgezogenes Gemüse
baren Gaben entwickelte sich schon in jungen 
Jahren. 

Zu meiner Wohnung in Amsterdam gehört  
auch ein südwestlich gelegener Garten. Oder 
eigentlich sind es sogar zwei Gärten, denn ich 
darf den Garten meines Nachbarn Chris auch 
benutzen. Wie ist es doch einfach wundervoll, 
selbstgezogenes Gemüse und Früchte zur Verfü-
gung zu haben. 

Mein Berufsleben
Bis zu meinem 32. Lebensjahr habe ich im 

Verkauf, Marketing und im Bereich der Kom-
munikation gearbeitet. 

Während meiner letzten Tätigkeit war ich 
Marketing-Manager einer Firma, die NLP & 
Kommunikationstraining für Privatleute sowie 

ben und alle Zutaten zu finden, die ich brauche. 
Von all den fruchtbaren Gesundheitsinitiativen, 
die hier wie Pilze aus dem Boden schießen, lasse 
ich mich inspirieren. 

Trotz der Hektik der Stadt erfahre ich in mei-
ner eigenen Wohnung eine friedliche Ruhe. Sie 
ist ein kreatives Laboratorium, in dem sich alle 
neuen Ideen und Einsichten entfalten.

Meine Familie 
Mein Vater ist Landwirt, ein richtig starker 

Naturmensch mit Herz und Seele. Meine Mut-
ter hat einen grünen Daumen und besitzt die 
Kreativität, ein prächtiges Blumenmeer im und 
um das Haus zu schaffen. Ich bin voller Liebe 
und Respekt für die Natur aufgewachsen. Meine 
Leidenschaft für den Garten mit all seinen ess-

Zu meiner Person
Sandra de Vos: Ich bin in einem kleinen Dorf 
namens Cabauw in Holland aufgewachsen, ge-
boren am 11. Februar 1978. 

Seit 2011 wohne ich nun in Amsterdam und 
genieße die kreativen und aufgeschlossenen Vi-
bes in dieser Stadt in vollen Zügen. Es ist herr-
lich, viele Gleichgesinnte um mich herum zu ha-
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   Mit Rohkost  von 
           Burnout  befreit

meinen neuen Ess-Stil nun für jedermann (mich 
eingeschlossen) attraktiv machen wollte, musste 
ich schon dafür sorgen, zu lernen, Rohkost so 
lecker zuzubereiten, dass auch andere sie wert-
schätzen könnten, dachte ich. 

Gourmet-Rohkost
So tauchte ich in die Küche ein, um meine 

eigenen Rezepturen zu entwickeln. Stück für 
Stück fand ich heraus, was funktionierte und 
was nicht. 

Mühelose Leichtigkeit
Ich merkte, dass diese neue Art zu essen einen 

positiven Effekt auf mich hatte. Meine Energie 
nahm Schritt für Schritt zu. Nach drei Monaten 
zog ich meine Joggingschuhe an und fand her-
aus, dass ich wieder joggen konnte, und freute 
mich darüber wie ein Kind. 

Wenn es auch eine intensive Zeit war, so 

legen. Einige Monate lang fühlte ich mich wie 
ein ausgewrungenes Küchentuch. Herzklopfen 
und überall (Muskel-)Schmerzen, als ob ich 
ohne Vorbereitung einen Marathon gelaufen 
wäre. 

Schnell merkte ich, dass mein Beitrag zu ei-
ner liebevollen Welt umso stärker wird, je mehr 
ich selbst in Balance bin - sowohl physisch als 
auch mental, emotional und spirituell. 

Ausleitung von Giftstoffen
Meine Schwester riet mir, das Buch "Das 

pH-Wunder" von Robert O. Young und Shelley 
Redford Young zu lesen. Ein Buch, das davon 
handelt, wie du deinen Körper reinigen kannst 
und dadurch deine Gesundheit und dein Wohl-
befinden verbesserst. Das tat ich und ich las von 
einer 8-tägigen Saftkur rein mit Gemüsesäften. 
Das klang überzeugend, also habe ich damit los-
gelegt.

Mein Ziel war das Entgiften von Toxinen, 
die mein Körper im Lauf der Jahre gespeichert 
hatte. Übeltäter waren u. a. die zahlreichen 
Antibiotika, die ich wegen einer anhaltenden 
Bronchitis geschluckt hatte. 

Und obwohl ich mich gesund ernährte, war 
mein Körper erschöpft, vor allem durch den 
Stress. Ich bin sportlich aufgewachsen, ausge-
stattet mit einer großen Dosis Durchsetzungs-
vermögen und deswegen war ich die ganze Zeit 
wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass 
mein Körper stark genug war, all das auszuhal-
ten, was ich ihm aufgebürdet hatte. Dem war 
nicht so, das war nun klar.

Nach acht Tagen fühlte ich mich schon et-
was besser. Ich hatte vor allem ein biss-
chen mehr Energie. Aber vollständig 
gesund war ich noch lange nicht und so 
beschloss ich, meine Entdeckungstour 
fortzusetzen. 

Rohkost zum Batterieaufladen 
Im selben Buch las ich, dass Rohkost 

ein guter Weg ist, seine Energie wieder 
zurückzubekommen. Ich vertiefte mich 
weiter in die Materie und so begann 
sich eine neue Welt für mich aufzutun. 
So fing ich einfach an und probier-
te zahllose Gerichte aus. Die meisten 
überraschten mich enorm. Die Gerichte 
waren eine wahre Schlemmerei (sowohl 
fürs Auge als auch für den Gaumen) für 
mich. In den Rezeptanweisungen konn-
te ich mich vollkommen vertiefen.

Schon damals genoss ich es, mit 
Freunden oder der Familie ein gemüt-
liches Essen einzunehmen. Wenn ich 

Beratung im Arbeitsleben anbietet. Eine präch-
tige Umgebung, um mich selbst zu entwicklen 
und einen Beitrag zum Wohlbefinden von Men-
schen und Firmen zu leisten.

Beruflich ausgebrannt
Ich fühlte einen so großen Drive, die Welt 

ein Stückchen schöner zu machen, dass ich al-
les geboten hatte, was ich konnte. So arbeitete 
ich mit großem Enthusiasmus, ging dabei aber 
schnell über meine Grenzen. 

Ich machte mich selbst unwichtiger als mein 
höheres Ziel. Auf einmal ging das Licht aus, ich 
landete in einem Burnout. Von einem auf den 
anderen Tag konnte ich nichts anderes mehr 
tun, als auf dem Sofa zu sitzen, einfach ausge-
brannt. So war ich gezwungen, eine Pause einzu-
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den, welche Nahrung mir Energie 
gibt. Wie kommt es, dass das eine 
für mich funktioniert, das andere 
nicht? Mein Bedürfnis nach Ant-
worten wurde immer größer, vor 
allem, nachdem ich von meinem 
18. Lebensjahr an immer mehr 
Probleme mit meinem Darm be-
kam. Ich suchte nach Lösungen 
und probierte viele Diäten aus 
und las zahllose Bücher über Er-
nährung. Es half ein bisschen, aber 
meine Darmprobleme blieben wei-
terhin bestehen.

Nachdem ich die Rohkost 
kennengelernt hatte, ging es mit 
meiner Gesundheit mit großen 
Sprüngen voran. Inzwischen fühle 
ich mich schon seit ein paar Jahren 
energiegeladener als jemals zuvor. 

Als Unternehmer arbeite ich 
genauso viel wie vor meinem Burn-
out, manchmal sogar noch mehr. 
Da ich es aber von ganzem Herzen 
tue und da ich meinem Körper 
reine Nahrung und somit reine 
Lebenskraft zuführe, bleibt meine 
Energie auch langfristig im Gleich-
gewicht. 

Selbstheilung
Mein Darm hat sich beruhigt 

und ist wieder vollkommen herge-
stellt. Die zahllosen Nahrungsmit-
telallergien und -intolleranzen sind 
verschwunden, mein Zuckerspiegel 
ist wieder vollkommen ausgegli-
chen, meine Haut ist weich und 
glatt und ich fühle mich leichter 
und geschmeidiger in mei-
nem Körper. 

Eines Morgens wachte ich 
auf und realisierte, dass sich 
eine Art Nebel um meinen 
Kopf aufgelöst hatte. Als ob ich 
eine neue Brille aufgesetzt hät-
te, aber mitten in meinem Kopf.

Indem mein Körper eine lang 
überfällige Wartung vollendet 
hat, ist er immer sauberer gewor-
den. Dadurch fühle ich besser, 
was ich brauche. Das gilt für mei-

wurde ich doch in meinem 
Gefühl bestätigt, dass ich 

schnell wieder obenauf sein 
sollte. Und so entstand in den 

folgenden Monaten eine gewis-
se Form müheloser Leichtigkeit 

in meinem Körper. 
So kam eins zum anderen. Ich 

wurde gebeten, ein Catering wäh-
rend eines Trainings zu übernehmen 

und dort kam dann die Frage auf, ob 
ich einen Workshop geben wollte, wo 

andere lernen konnten, was ich tat. Das 
führte zu enthusiastischen Reaktionen. 

Meine Firma
Mit Rohkost-Workshops und -Catering 

beschritt ich neue Wege. Anfang 2011 kündig-
te ich deshalb meinen Marketingjob und starte-

te meine Firma LekkerRaw. Dies war der Beginn 
einer wirklichen Passion und einer Überzeugung, 

an die ich mit Herz und Seele glaube. 
Inzwischen hat meine Leidenschaft zum Zustan-

dekommen meines ersten Rezept- & Inspirations-
buchs (siehe Seite 6) geführt: LekkerRaw ‘Uit liefde 

voor puur’  (‘LeckerRoh – Aus Liebe für das Pure’) - bis-
lang nur auf holländisch erhältlich. Bitte noch etwas Ge-

duld für die deutsche Version. 
Ich bin stolz darauf, dass es mir gelungen ist, Rohkost 

auf eine Art zu präsentieren, mit der ich außerhalb meiner 
Cateringaktivitäten und Workshops noch mehr Menschen 
erreichen kann. 

Eigene Rohkostproduktlinie
Aber ich suche weiterhin nach neuen Anregungen.  

Rohkostsnacks für Läden zu entwickeln, ist eine Sache, 
die mich irre begeistert. Im Moment bin ich zusammen 
mit einem Produzenten damit beschäftigt, meine neuen 
Pralinen in großem Umfang herzustellen. Das Ziel ist, 
meine kulinarischen Vorlieben mit so vielen Menschen 
wie möglich zu teilen. In ihnen steckt meine Liebe für 
das Leben. 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ein gesunder 
Lebensstil essentiell ist, um seine eigene Kraft zu-
rückzugewinnen. Erst dann kann man wieder entde-
cken, was man schön und wichtig im Leben findet. 
Das wirkt sich auch positiv auf die Menschen um 
dich herum aus. 

Darmprobleme
Schon von klein auf hat mich das Thema Ge-

sundheit fasziniert. Es fesselte mich herauszufin-

   Berufung statt  
             Berufsstress

dass ich bei Zusammenkünften mit 
Freunden und Familie nicht mehr so 
gesellig sein würde. 

Nach einem Jahr waren sie aber 
wirklich überrascht, dass ich nach mei-
nem Burnout so viel stärker war als in 
der Zeit bevor ich auf dem Sofa gelan-
det bin. Sie fingen an, mein Essen sehr 
wertzuschätzen und einige baten mich 
sogar um eine Coaching-Session auf 
ihrem Weg zu mehr Energie. 

Rohkosterfolg färbt ab
Meine ganze Familie macht in-

zwischen schon seit Jahren Säfte und 
Smoothies und auch sie springen ge-
nau wie ich täglich auf dem Trampolin, 
um das Lymphsystem zu aktivieren.  

Um mich herum höre ich viele po-
sitive Schilderungen von Menschen, 
die mit Rohkost begonnen haben. 
Ein Mann hatte z.B. seit Jahren mit 
extremen Ekzemen auf seinen Unter-
schenkeln zu kämpfen. Dermatologen 
wussten nicht weiter. Er integrierte 
Rohkost zu einem großen Teil in seine 
tägliche Ernährung und innerhalb von 
drei Monaten war sein Hautproblem 
spurlos verschwunden. 

Rohkost-Abweichungen
Ich esse, worauf ich Lust habe. 

Mein Bedürfnis an reinen, biologi-
schen und rohen Produkten ist groß. 
Darum verspeise ich zu Hause fast 
immer nur Rohes. Rohkost ist in-
zwischen zu einem Teil meines Le-
bens geworden. Dabei schaue ich 
nicht nach Prozentanteilen. 

Ich folge dem Flow meiner Be-
dürfnisse und verlangt dieser nach 
etwas anderem als Rohkost, folge 
ich ihm einfach. Natürlich habe 
ich schon manchmal Gelüste 
nach einer warmen Suppe, einem 

ne Ernährung, aber auch für zahllose 
andere Aspekte in meinem Leben.

Bessere Intuition
So spüre ich auch immer besser, wann 

es Zeit ist, den Fuß vom Gaspedal zu neh-
men, um meinen Körper nach einer hekti-
schen und intensiven Zeit wieder aufzula- d e n . 
Es fühlt sich an, als ob die Antennen, mit denen 
jeder geboren wird, bei mir von einer dicken Lage 
Staub befreit wurden, wodurch meine Intuition 
enorm zugenommen hat. 

Nicht missionieren
Das Allerwichtigste für mich ist, dass jeder sei-

nen eigenen Vorlieben folgt. 
Was ich vor allem schön finde, ist, Menschen 

erfahren zu lassen, dass Rohkost so unbeschreiblich 
lecker ist, dass sie prächtig aussehen kann und dass 
du dich auch noch viel besser fühlen kannst. 

Manchmal fokussiere ich mich in Gesprächen 
auf die Gesundheitsaspekte von Rohkost und ein 
anderes Mal betone ich den reinen Geschmack als 
wirkliche Sensation für die Geschmacksknospen. 
Auf diese Art und Weise kann ich viele Menschen 
erreichen. 

Ich ziehe es vor, dass sich Menschen von selbst 
von etwas begeistern, das sie probiert haben und 
dass sie von innen heraus die Anziehungskraft spü-
ren, Rohkost zumindest teilweise in ihre Ernäh-
rungsweise aufzunehmen, anstatt die Menschen 
überzeugen zu wollen. Ich respektiere die Wahl von 
jedem.

Als ich mit Rohkost begonnen habe, waren vie-
le Menschen in meiner nächsten Umgebung sehr 
skeptisch. "Oh oh, wenn Sandra nur nicht durch-
dreht." Sie hatten Angst, dass sie bei mir nur noch 
Stangensellerie zu essen bekommen würden und 
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Essen ohne Schuldgefühle

machte es mir relativ einfach. Aber leg die Mess-
latte für dich selbst nicht zu hoch. Wichtig ist, 
dass diese pure Art sich zu ernähren, eigentlich 
einfach nur Spaß machen und lecker sein soll. 
Lebenskraft für deinen Körper und ein Lächeln 
für deine Seele!

Denke am Morgen oder zwischendurch 
z.B. an einen Saft oder Smoothie. Probiere aus, 
welche Geschmackskombinationen du lecker 
findest und füge diese Säfte oder Smoothies als 
einen festen Bestandteil in deine tägliche Er-
nährung ein. Experimentiere so lange, bis du 
etwas findest, das du wirklich genießen kannst. 
Auf diese Art bleibst du auch lange glücklich 
mit deinen neuen Essgewohnheiten. Vielleicht 
möchtest du später ab und zu ein Rohkostge-
richt als Mittag- oder Abendessen zubereiten. 
Es gibt unzählige köstliche Rezepte, sowohl 
in Büchern als auch im Internet: Eine leckere 
selbstgemachte Praline als Snack, Kräcker mit 
Tapenade und Sprossen als Mittagessen, Blu-
menkohlcouscous als Abendessen z.B. 

Ich bin ein Befürworter eines allmählichen 
Übergangs zu mehr Rohkost, so dass du und 
dein Körper sich daran gewöhnen könnt. Sieh 
es als eine unterhaltsame Entdeckungstour an! 
Die Chance ist groß, dass weniger gesunde Ess-
gewohnheiten von selbst abnehmen. 

Die Rohkost verändert sich laufend
 Meine Rohkosternährung verändert sich 

regelmäßig. Zu Beginn hatte ich viel Bedarf an 
schwereren Gerichten, z.B. mit Nüssen. Und 
auch allerlei Süßigkeiten waren ein paar Jahre 
lang sehr beliebt bei mir. Aber dieses Bedürfnis 
verringerte sich permanent. 

Zur Zeit fühle ich mich mehr zu leichteren 
Speisen hingezogen wie etwa zu frischen Säften 

und Smoothies, leckeren Salaten und ab 
und zu einem Kräcker. Dies 

Schritt ist der, gesunde Ernährung nicht als Kontrollmittel 
zu sehen. Es geht darum, dass du dich vollkommen ohne 
Schuldgefühle fühlen darfst, wenn du etwas isst, das nicht 
zu deinen gesunden täglichen Essgewohnheiten zählt. Wenn 
ich mit Freunden in einem Restaurant esse, dann wähle ich 
einfach von der Karte, was in dem Moment am besten zu 
mir passt. 

Essen & Emotionen
Eine meiner wichtigsten Einsichten auf meinem Weg mit 

Rohkost ist, dass Essen ganz eng mit Emotionen verbunden 
ist und damit, wie man sich in seiner Haut fühlt. Jede Art 
der Ernährung und jedes Produkt erfüllt eine bestimmte 
Rolle bei deinem Versuch, emotional und energetisch in Ba-
lance zu kommen und zu bleiben.

Wenn du lernst darauf zu hören, welches wirkliche 
(emotionale) Bedürfnis sich hinter deinem Bedürfnis nach 
einer bestimmten Nahrung versteckt, dann hältst du einen 
Schlüssel in deinen Händen, mit dem du auf allen Fronten 
mehr und mehr in Balance kommen kannst. 

Und dann ist da noch der Unterschied zwischen einem 
natürlichen Bedürfnis und einer Gier. Frag dich selbst mal, 
wenn du ein Bedürfnis verspürst: “Fühle ich mich unange-
nehm, wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt werden kann?“ 
Falls ja, dann ist es ein Signal, dass du etwas in dir selbst 
mit Nahrung „auffüllen“ willst. Falls nicht, dann gibt dir 
dein Körper einfach ein Zeichen, dass diese Nahrung dir 
in diesem Moment das liefert, was du nötig hast. Natürlich 
wird dieser Beobachtungsprozess einfacher, wenn dein Kör-
per von innen her sauberer ist. 

Rohkost-Durchhaltevermögen 
Um die Lust an der Rohkost nicht zu verlieren, füge 

Rohkost Schritt für Schritt zu deiner täglichen Ernährung 
hinzu. 

Ich habe es rigoros angepackt und von einem auf den 
anderen Tag mit Rohkost begonnen, aber das rate ich dir 
eigentlich nicht. Ich hatte viel Zeit und fühlte tief im In-
nern, dass mich dies sehr glücklich machen würde. Das 

Omelette, Ziegenkäse oder Pommes 
Frites bekommen. Dann habe ich 
das einfach gegessen und besonders 
genossen. Mein Körper hatte dies 
in dem Moment offensichtlich nö-
tig. Ich hatte nie ein wirklich großes 
Bedürfnis nach Fleisch oder Fisch, 
darum ernähre ich mich fast ganz 
vegan. Die Gelüste liegen im Mo-
ment bei null, aber sobald sie wieder 
auftauchen, höre ich auf sie. Sofern 
es möglich ist, entscheide ich mich 
dann für die biologische Variante. 

Wenn du einmal eine gesunde 
Balance in deiner täglichen Ernäh-
rung aufgebaut hast, dann ist dein 
Verdauungssystem so stark, alle Sub-
stanzen, die keinen besonderen Wert 
haben, in kürzester Zeit wieder aus-
zuscheiden. 

Der nächste, herausfordernde 

in ihren Kreationen verarbeiten, da der 
Geschmack so gut zum Vorschein tritt. 

Es ist eine tolle Herausforderung, 
rohe Gerichte zu kreieren, die dem, 
was wir kennen, ähnlich sind. Auf die-
se Art ist es auch einfacher, Menschen, 
die noch nicht oder kaum mit Rohkost 
in Kontakt gekommen sind, damit 

vertraut zu machen. 

I c h 
liebe meine Lasagne, Spa-

ghetti, Sushi, Gemüseburger, Cous-
cous & „Kartoffelpüree“ (dann aber 
aus Blumenkohl). Aber meine thailän-
dische Kokosfrühlingsrolle ist bis heu-
te die Königin all meiner herzhaften 
Gerichte. 

Ich freue mich, wenn so viele Men-
schen wie möglich meine Rohkost-
kreationen probieren können. Dies 
tue ich über Workshops, in denen die 
Teilnehmer das Essen selbst zuberei-
ten, aber auch bei den verschiedensten 
Cateringaufträgen. Immer öfter fragen 
große Unternehmen bei mir an, denn 
dauerhafte Energie für die Mitarbei-
ter steht immer weiter oben auf ihrer 
Agenda. 

Ich persönlich benötige nicht stän-
dig komplizierte Gourmetgerichte. 
Manchmal kann ich wochenlang ein-
fache Rohkost, Säfte, Smoothies und 

wenn du körperlich und geistig vollkommen im Gleich-
gewicht bist. Du greifst dann schnell mal nach Schokola-
de, die viel Magnesium enthält. Ein größerer Bedarf an 
Eiweiß kann darauf hinweisen, dass du deine eigene Kraft 
außerhalb von dir selbst suchst.

Wenn du dir deiner eigenen Konditionierungen be-
wusst wirst, kannst du besser daran arbeiten, dich ins 
Gleichgewicht zu bringen. Die Chance ist d a n n 
groß, dass dein Bedürfnis nach Schokolade im 
Lauf der Zeit abnimmt. 

Aha-Erlebnis mit Rohkost
Kurz nachdem ich mit der Rohkost begon-

nen hatte, kam das Aha-Erlebnis. Von tief in-
nen fühlte ich, dass ich mit der Rohkost sehr 
glücklich werden würde. Im Lauf der Jahre 
habe ich regelmäßig immer wieder solche 
Aha-Erlebnisse gehabt, gerade wenn ich we-
gen all der phantastischen Geschmackskom-
binationen fasziniert war. Ich hatte sogar 
Tränen in meinen Augen, als ich nach einem 
kreativen Tag in der Küche meine selbst-
kreierte Thai-Kokosfrühlingsrolle das erste 
Mal probierte. "Das ist also auch möglich!", 
dachte ich da. Was für ein Fest!

Auch bei meinen Cateringaufträgen 
sehe ich oft Aha-Erlebnisse bei Menschen, 
die meine Gerichte probieren. "Wow, ist 
das roh? Das hätte ich nie gedacht!" oder 
"Was für eine reine Geschmackskombina-
tion, die spüre ich noch lange in meinem 
Mund!" Solche Aussagen machen mich na-
türlich happy. Denn dann wissen die Leu-
te, dass Rohkost so gut schmecken kann. 
Was sie selbst dann in ihrem täglichen Le-
ben daraus machen, überlasse ich ihnen.

Gourmet-Rohkost übertrifft Kochkost
Rohkostgerichte sind im Geschmack oft viel intensi-

ver, das macht das Arbeiten mit Rohkost so besonders! 
Die unverarbeiteten, reinen und biologischen Zutaten 
sind noch ganz nah an ihrer Lebenskraft und das drückt 
sich im Geschmack aus. Der ist viel voller und intensiver. 
Sobald du die Nahrung erwärmst, verliert sie einen Teil 
ihres Geschmacks und das wird dann oft wieder mit extra 
Kräutern und Gewürzen ausgeglichen. In der Rohkostkü-
che ist das daher nicht nötig. 

Gourmet-Rohkost ist Top
Letztes Jahr ließ ich meine neueste Pralinen-Kreation 

von einigen, mit einem oder mehreren Michelin-Sternen 
ausgezeichneten Köchen probieren. Sie waren sehr beein-
druckt und als ich ihnen sagte, dass es eine rohe Praline 
war, wurden sie noch enthusiastischer. Sie bestätigten die 
Tendenz, dass auch Topköche immer mehr rohe Zutaten 

fand ich zu Beginn langweilig, mittlerweile ge-
nieße ich gerade solche Nahrungsmittel.

Aber vor allem hängt meine Auswahl davon 
ab, wie ich mich fühle und das kann jeden Tag 
anders sein. Ich kann z.B. tagelang nur Säfte 
und Smoothies trinken und dann wieder habe 
ich mehr Lust auf gehaltvolleres Essen mit mehr 
Biss. 

Defizite durch Rohkost
Ein abwechslungsreiches Ernährungsmuster 

ist die Basis für alle. Dein Körper ist von un-
schätzbarem Wert und verdient deshalb hoch-
wertige Nahrung. Einfach bestimmte Nah-
rungsmittel aus deiner Ernährung zu streichen, 
ohne sie mit Produkten mit vergleichbarem 
Nährwert zu ersetzen, ist unvernünftig. Gerade 
in den ersten paar Jahren habe ich gemerkt, dass 
es manchmal Mangelerscheinungen in meinem 
System gab, z.B. an Zink, Eiweiß, Magnesium 
oder B12. Ich bekam dann weiße Flecken auf 
meinen Nägeln oder sehr trockene Lippen (dies 
weist auf einen Zinkmangel hin). Sobald ich mir 
dessen bewusst war, sorgte ich sofort dafür, dass 
das Gleichgewicht wieder hergestellt wurde. 

Schüsslersalze haben mir u. a. gut dabei ge-
holfen, den Mangel an Mineralien zu beheben. 
Magnesium, Vitamin B12 und einen Vitamin-
B-Komplex habe ich lange Zeit in Form eines 
Supplements zu mir genommen. Denn während 
du deinen Körper innerlich reinigst, braucht er 
extra Kraft, Ruhe und Liebe, um die Ballast-
stoffe zu verdauen. Während dieses Reinigungs-
prozesses haben deine Organe viel zu tun. Sie 
werden immer stärker, können dabei aber Un-
terstützung sehr gut gebrauchen. Bewusst damit 
umzugehen ist deswegen von besonderer Bedeu-
tung. 

Emotionale Reinigung
Die physischen Giftstoffe, die du in deinem 

Körper loslässt, gehen Hand in Hand (bewusst 
oder unbewusst) mit dem Loslassen von alter 
Energie und alten Emotionen, die du nicht 
mehr benötigst, um dein Wohlbefinden zu er-
langen. Dies geschieht auch andersherum: Das 
Loslassen von Emotionen reinigt deinen Körper. 
In diesem Prozess brauchst du ein Extra an be-
stimmten Nährstoffen. Vitamine, Mineralien, 
Eiweiß und gesunde Fette haben deshalb alle 
ihre eigene wertvolle Bedeutung, auch auf emo-
tionalem und energetischem Gebiet. 

Stress, Druck im Kopf und ein gehetztes Ge-
fühl können beispielsweise dafür sorgen, dass du 
mehr Magnesium und B-Vitamine nötig hast als 
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Ganz klein und 

ganz stark!

FoodmaticTM 
Personal Mixer PM1000

		Mixt, püriert, mahlt, häckselt 

		Von grob bis fein

		Mit kräftigem 1-PS-Motor

		6-flügeliges Mixwerk mit   
 titannitridbeschichteten   
 Edelstahlmessern

		Mit großem 1-Liter-    
 sowie 0,8-Liter-Mix-    
 und ToGo-Trinkbecher

*  bei privater Nutzung 

Neu!

 

Keimling Naturkost GmbH
Telefon: 04161 5116-0 • Email: naturkost@keimling.de

www.keimling.de

Mehr Informationen finden Sie im Keimling-Onlineshop:
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aber oft auch mit viel Kritik. In meinen Au-
gen hat dies dafür gesorgt, dass immer mehr 
Menschen von der Existenz der Rohkoster-
nährung erfahren und das ist schon mal ein 
Anfang. Darüber hinaus findet man Roh-
kostrezepte in den verschiedensten „Nicht-
roh“-Kochbüchern und hie und da eröffnet 
ein Rohkostcafé. Eine gute Entwicklung! Ich 
selbst habe auch schon in einer TV-Sendung 
die Gourmet-Rohkost demonstriert. Chia-
Kaviar mit Gojibeerensauce und buntem 
Obst ist eins meiner Favoriten. 

Und es gibt ein Rohkostfestival, das einmal pro 
Jahr von einer Gruppe enthusiastischer Unterneh-
mer organisiert wird. Die Zahl der Besucher wächst 
Jahr für Jahr!

Mein Fitness- & Entgiftungsprogramm 
Rohkost kann ein wunderschöner Teil eines Le-

bens voller Energie sein, aber es gibt so viele andere 
Dinge, die auch dazu beitragen. 

Ich beginne meinen Tag immer mit Atemübun-
gen nach der Methode von Wim Hof www.iceman-
wimhof.com/innerfire. Diese schließe ich mit einer 
Meditation ab. Danach springe ich 15 Minuten 
auf meinem Bellicon-Trampolin und nehme da-
nach eine kalte Dusche (nachdem ich erst warm 
geduscht habe). 

Ich gehe ein paar Mal pro Woche zum Yoga 
(Yin/Yang, Kundalini) und liebe das Tanzen. 

Parallel zur Rohkost habe ich begonnen, meinen 
Körper von Parasiten, Schimmel, Viren, Bakteri-
en, Schwermetallen und den Nachwirkungen von 
Impfungen und Antibiotika zu befreien. Saftkuren, 
Bioresonanz, Biophotonentherapie, Darmspülun-
gen, Klistiere, Trampolinspringen, Yoga & Medi-
tation haben für eine schnelle Wiederherstellung 
einen großen Beitrag geleistet. 

Der Körper ist zu Beginn der Rohkostumstel-
lung noch sehr stark an gekochtes Essen gewöhnt, 
dass sich der Darm an Rohkost erst anpassen muss. 
Am Anfang habe ich lange nicht alle Nahrungsmit-
tel vertragen. Dies hatte aber vor allem mit dem 
Ungleichgewicht in meinem Darm zu tun. Im Lau-
fe der Zeit (ungefähr zwei Jahre) konnte ich wieder 
alles ohne Probleme essen. Was für ein Aufatmen! 

Auch mein wachsendes Bewusstsein hat dafür 
gesorgt, dass emotionale Blockaden, die sich oft im 
Darm niederlassen, losgelassen werden konnten. 
Das Resultat war eine noch schnellere Gesundung 
meines Darms. 

nativen wie z.B. einen Stabmixer oder einen 
Mörser benutzen, aber das kostet einfach mehr 
Zeit und Mühe. 

Des Weiteren meine Lieblings-Küchenhel-
fer: Hackmesser für das Öffnen von jungen 
Kokosnüssen, Keimschalen, Handraspel, Ge-
müsehobel, Teigschaber, Nussmilchbeutel, Tor-
tenformen, Spritzbeutel, Portionierungs- und 
Ausstechringe.

Meine Rezeptveröffentlichungen
Anfang 2014 erschien "LekkerRaw – Aus 

Liebe für das Pure" - 
mein Rezept & Inspi-
rationsbuch.  Auf www.
lekkerraw.nl habe ich ei-
nige Rezepte daraus ver-
öffentlicht.

Facebook ist für mich 
ein guter Weg, um Fo-
tos, Erfahrungen, neue 
Aktivitäten und Ein-
sichten mitzuteilen. Auf 
diese Art können meine 
Follower die zu einem 
Rohkost-Lifestyle gehö-
rende Atmosphäre ken-
nenlernen. 

Niederländer sind, 
genauso wie auch in gro-
ßen Teilen der Welt, im-
mer aufgeschlossener für 
Gesundheit und Fitness. 
Außerdem wächst die 
Nachfrage nach ehrlicher 
Nahrung und purem 
Geschmack. Rohkost ist 
viel in den Nachrichten 
gewesen, manchmal mit 
positiven Kommentaren, 

Kräcker zu mir nehmen. Ein andermal 
lebe ich mich vollkommen in der Küche aus 
und daraus ergeben sich dann oft auch die 
verschiedensten neuen Rezepte. 

Mein Küchenequipment
Die folgenden Küchengeräte ermögli-

chen es mir, auf optimale Weise die tolls-
ten Gerichte zuzubereiten: Hochgeschwin-
digkeitsmixer, Entsafter mit langsamer 
Drehzahl, Küchenmaschine, Trockenofen, 
Spiralschneider. Natürlich kannst du Alter-

Kontakt: 
Sandra de Vos

Tel.  0031-6-48316534
sandra@lekkerraw.nl 

www.lekkerraw.nl 
Facebook: 

www.facebook.com/lekkerraw 
www.facebook.com/sandradevos123

Selbstreflektion
Weiterhin widme ich mich viel dem in-

tuitiven Schreiben, manchmal stundenlang. 
Du kannst es als Selbstreflektion ansehen, als 
einen Weg, um die tiefsten Gefühle sprechen 
zu lassen, dir deines eigenen Ichs bewusst zu 
werden und um einschränkende Überzeu-
gungen und emotionale/energetische Blo-
ckaden loszulassen. 

Ich lasse mich durch den Fluss des Lebens 
leiten. Ich tue, was ich schön finde, das ist 
die größte Vereinbarung mit mir selbst, jetzt 
und in der Zukunft... mein zweites Buch ist 
gerade in Arbeit. 

Bisher bin ich mit meinen Rohkostakti-
vitäten noch nicht in Deutschland gewesen, 
aber im Laufe der Zeit soll mein erstes Buch 
auf deutsch erscheinen und hoffentlich auch 
die neuen Produkte, die ich momentan ent-
wickle. 

Individuelle Rohkost für jeden
Meiner Meinung nach kann Rohkost für 

jeden gut sein. Jeder Körper ist allerdings an-
ders. Darum richtet sich die Gestaltung eines 
Rohkost-Ernährungsstils sehr stark nach dem 
jeweiligen Personentyp. Der eine liebt mehr kal-
te und leichte Nahrung, der andere will lieber 
wärmende Kräuter für einen wärmenden Effekt 
im Körper. Der eine braucht mehr gesunde Fette 
während der andere erst mit viel Eiweiß glück-
lich ist.

Am allerwichtigsten finde ich, dass man 
nichts forciert. Iss auch andere Nahrung, wenn 
dich dein Körper darum bittet, natürlich am 
besten die gesunde Variante. In Bezug auf eine 
individuelle Rohkosternährung haben mich 
u. a. David Wolfe, Gabriel Cousens, Richard 
Anderson (mit seinem Buch 'Cleanse & Purify 
Thyself'), Matthew Kenney & Sarma Melngailis 
inspiriert.

Neuerscheinungen
Wurzel-Buchhandlung

T: 09120/1800-78   Fax: -79     
bestellung@die-wurzel.de    

Mo, Di, Do v. 9 - 17 h - Mi, Fr v. 9 - 13 h            
Weitere Bücher S. 52-57 

Essbare Wildpflanzen & 
ihre giftigen Doppelgänger

€ 17,95

Aktiviere Deine Sehkraft
(+ Übungs-CD  38min) 

€ 16,99

Smoothie-grün

€ 6,95

314. Fleischhauer Neu!

313. Lumira Neu!309. Vetters Neu!

Gutes Essen für gesunde 
Kinder ohne Allergien

Buchbesprechung S. 34
€ 9,95  

310. Vetters/Dahlke Neu!

Gemüse ist mehr 
als ein Nahrungsmittel

€ 14,-

311. Scharpf Neu!

RAWsolution – 
der pROHaktive Lifestyle-
Buchbesprechung S. 34
€ 27,90 (eBook: 14,90)

312. Krasny Neu!

Neue Eselsweisheiten

€ 14,99

315. Norbekov  Neu!
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