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Vegane 
Superfoods
von 
Surdham 
Göb
  Gebundene
Ausgabe
Preis: EUR 
19,90

7 von 7 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Abwechslungsreiche Rezepte für mehr Power, 23. 
Oktober 2013

Rezension bezieht sich auf: Vegane Superfoods (Gebundene Ausgabe)
In diesem lebendigen Buch schenkt der routinierte vegane Koch Surbam Göb 
uns 70 kraftgebende vegane Rezepte. Wichtige Zutat sind die so genannten 
Superfoods: Lebensmittel mit einem hohen Anteil wertvoller Nährstoffe, wie z. 
B. Rohkakao, Lucuma, Maca, Gojibeere...

Die Rezepte sind mit den einfachsten Mitteln nachkochbar, denn die Gerichte 
für dies Buch wurden in Bali gekocht. Ein Herd und ein paar Messer und Töpfe 
waren die wesentlichen Utensilien. Die Zutaten lassen sich in den meisten 
Bioläden kaufen oder online bestellen.

Der Buch-Aufbau ist übersichtlich, vorne sind die Icons erklärt, dann die 
Rezepte geordnet nach Frühstück, Drinks, Vorspeisen und Snacks, 
Hauptspeisen, Dessert und Kuchen. Die Superfoods und Bindemittel werden 
am Schluss erklärt. Da hätte ich es besser gefunden, sie stünden am Anfang.

Es gibt ein eigenes Rezeptverzeichnis und ein Register, wo man unter der 
jeweiligen Zutat die Rezepte noch einmal findet. Unter Avocado stehen dort 
noch mal die jeweiligen Rezepte. Das finde ich immer wieder praktisch für ein 
Kochbuch. Bei jedem Rezept sind Icons, zum Beispiel glutenfrei, Länge der 
Kochzeit, zuckerfrei, usw.. Dies ermöglicht ein schnelles Finden bei speziellem 
Gesundheitsproblemen, wie einer Zuckerunverträglichkeit. Die Icons sind leider
alle in grün und sich auf den ersten Blick ähnlich, daher muss man sich an sie 
gewöhnen.

Nachgekocht haben wir die überbackene Zuchini, einen pikanten Obstsalat mit 
Papaya, einen Kardamon-Ingwer-Eistee und die superleckeren 
Spinat-Semmel-Knödel.

Die Beschreibungen sind gut nachvollziehbar gewesen und die Speisen 
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abwechslungsreich und lecker. Wer abwechslungsreiche Küche und die eine 
oder andere exotische Zutat mag ist hier genau richtig. Die Rezepte bringen 
wirklich neue Geschmackserlebnisse, auch in Richtung euroasiatische Küche.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link

Vegan auf 
Italienisch - 100 
raffinierte Rezepte 
aus der 
Gourmet-Küche
von Simone Salvini
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 24,90

4 von 5 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Harmonisches, gut strukturiertes Kochbuch für die 
leichte italienische Küche, 23. Oktober 2013

Rezension bezieht sich auf: Vegan auf Italienisch - 100 raffinierte Rezepte aus der 
Gourmet-Küche (Gebundene Ausgabe)
Der Autor Simone Salvini steht für eine leichte, wohlschmeckende, vegane 
italienische Küche und serviert uns hier puristische, verlockende Rezepte.

Einige Grundkenntnisse des Kochens werden zwar vorausgesetzt, aber fast 
alles ist auch in einfachen Worten so erklärt, dass man es nachvollziehen kann.
Sehr gut gefällt mir das Kapitel „Grundrezepte“, wo knapp und ausreichend 
auch für den Anfänger erklärt wird, wie Seitan (aus Weizenmehl, aus Linsen, 
aus Buchweizen) Tofu, Tempeh und verschiedene italienische Brote gemacht 
werden.

Die Rezepte sind in die 4 Jahreszeiten aufgeteilt, woran man sieht, dass der 
Autor sehr nachhaltig an seine Zutaten-Auswahl herangeht. Die Um-Welt zu 
schützen und frisch Zutaten zu verwenden ist ihm wichtig

Es gibt für jede Jahreszeit Rezepte für Antipasti, Primo, Secondo und Dessert: 
alles übersichtlich. Auf einer Buch-Seite sind alle Rezepte für die 
entsprechende Jahreszeit aufgelistet.

Die Food-Arrangements sind zauberhaft; natürlich kann man das so nicht 1:1 
zu Hause nachmachen, aber ich mag die vielen Anregungen, wie man Gerichte 
kunstvoll servieren kann.

Das Besondere an diesem Buch ist die durch das Layout unterstrichene klare 
Rezept-Aufteilung, die deutlichen, aber knappen Erklärungen, die gute 
Verarbeitung (z. B. hochwertiges Papier) und die reduktionistischen Rezepte.

Nachgekocht habe ich bisher die Kokos- und Schokowürfel, die farbenfrohen 
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Gnocchi mit Räucher-tofu-Füllung und den Fenchelsalat mit Apfel.
Beim Nachkochen fand ich Beschreibung, und Aufteilung der Arbeitsschritte 
gut. Man merkt, dass der Autor seine Koch-Schritte klar durchdenkt, was nicht 
in jedem Kochbuch der Fall ist!

Für den kompletten Koch-Anfänger scheint das Buch jedoch eher nicht 
geeignet.

Fazit: ein klares, schönes Buch mit über 1oo raffinierten Rezepten, die man 
gern für Freunde oder besondere Anlässe kochen wird.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Wildpflanzen-Rezepte für besondere Stunden und 
jeden Tag, 14. Oktober 2013

Rezension bezieht sich auf: Kochen mit Wildpflanzen: Das große Kochbuch mit 
zahlreichen kreativen Koch- und Backrezepten rund um Kräuter, Blüten, Beeren, Pilze
und Nüsse: Das große Buch der Kräuter, Blüten, Beeren, Pilze, Nüsse (Gebundene 
Ausgabe)
Wer abwechslungsreiche, naturnahe Küche mag, wird von diesem Buch 
begeistert sein.
Neben schönen Fotos sind die Rezepte inspirierend, abwechslungsreich und mit
den Schwierigkeitsgraden von einfach bis komplex. Die Zutaten können selbst 
gesammelt werden, aber teilweise auch im Supermarkt gekauft werden, wie 
bei den Pilzrezepten und einigen Fruchtrezepten.

Das Buch beginnt mit der Beschreibung der Regeln zum Sammeln von 
Wildpflanzen und den wichtigen Grundrezepten, wie Fischfond, Geflügelfond, 
Pilzessenz. Dann folgen die abwechslungsreichen Rezepte geordnet nach 
Jahreszeiten. Das ist praktisch, weil man sich nur durch die Jahreszeit blättern 
muss und viele Inspirationen findet.

Die Zutaten-Liste steht immer in einer seitlichen Spalte und oben steht extra 
aufgelistet welche Spezial-Zutaten man für das jeweilige Gericht aus der Natur 
benötigt. Steht dort: Topinambur, so weiß man sofort: „ das bekomme ich auch
in meinem Bioladen“.

Pflanzenportraits runden das Buch ab: jeweils eine halbe Seite mit einem Foto 
der Pflanze und knappen, aber essentiellen Beschreibungen. Die Pflanzen-Fotos
sind gut – das ist nicht in allen Kräuterbüchern so - und es ist oft der 
Pflanzenteil abgebildet, der zum Verspeisen am Besten ist. Bei den 
Pflanzenportraits steht der deutsche Namen zuerst, gefolgt von dem 
botanischen Namen. So kommt es nicht so schnell zu Verwechslungen. Giftige 
Pflanzen sind mit einem kleinen Ausrufezeichen gekennzeichnet, das hätte 
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meiner Meinung nach etwas größer sein müssen. Für Anfänger ist es jedoch 
sowieso sinnvoll zusätzlich ein kleines Taschen-Sammelbuch bei sich zu führen.

Für jede Jahreszeit gibt es auch Rezepte mit Zutaten, die man kaufen kann, sei
es auf dem Markt oder im Laden um die Ecke. Man muss also nicht auf Biegen 
und brechen gleich auf die Pirsch gehen, kann die Pflanzen in der Natur kennen
lernen und Schritt für Schritt einzelne Rezepte kochen.

Dann folgen die Saisonkalender für jede Jahreszeit und ein umfassendes 
Register. Ein Register ist leider nicht mehr in jedem Buch Standard.

Bei einigen Rezepten sind es recht viele Zutaten, das könnte den Kochanfänger
abschrecken. Da man beim Kochen aber Zeit und Liebe einsetzt, ist für einen 
anderen Koch eben genau diese Zutaten-Vielfalt reizvoll. Wichtige Zutaten gibt 
es ja kostenlos in der Natur und Vielfalt führt manchmal zu einem besonderen 
Geschmackserlebnis. Ein Sieben Kräuterpürre besteht nun mal aus sieben 
Kräutern. Für mich persönlich sind es zu viele Fleischrezepte, ich hätte gern 
mehr vegane Rezepte gehabt. Für meine Männer ist genau Das aber richtig.

Gekocht habe ich bis heute 3 Pilzgerichte (die Pilze hierzu aber aus dem Laden)
und das Quittensüppchen. Die Rezepte gingen gut nachzukochen, die 
Zubereitungs-Schritte sind nachvollziehbar nummeriert.

Fazit: gut strukturiertes, handliches Buch, sowohl für Anfänger und den 
fortgeschrittenen Koch sehr empfehlenswert.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link

Das Software Prinzip
von Marianne Niederer
  Taschenbuch
Preis: EUR 23,90

3 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Grundlagenbuch zum Thema gesunde Ernährung, 5. 
Oktober 2013

Rezension bezieht sich auf: Das Software Prinzip (Taschenbuch)
Die Autorin beschreibt die Grundlagen von Ernährung und wie durch die 
Aufnahme von naturbelassenen Pflanzen die Gesundheit geschützt werden 
kann. Es ist kein Rezeptbuch, sondern eine umfassende Beschreibung des 
heutigen Standes der Forschung zum Thema Lichtnahrung.

Der Physiker Fritz-Albert Popp war nicht der erste, der mit seinen 
physikalischen Experimenten belegte, dass dem Licht in der Nahrung eine 
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zentrale Rolle hinsichtlich deren Wertigkeit zukommt. In diesem gut lesbarem 
Buch wird herausgearbeitet, dass neben Eiweiß, Kohlehydraten und Fett, 
Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen den Photonen in einer wirklich 
gesunden Ernährung eine zentrale Rolle zukommt. 

Bio-Photonen sind eine relativ junge Entdeckung, sie entstehen, durch die 
Aufnahme von Licht, welches in Zellen zu Biophotonen umgewandelt wird. Eine
nicht mehr zu leugnende Realität, die sich mit sensiblen Geräten 
wissenschaftlich zuverlässig messen lässt.

Der Tenor des Buches: Nahrung ist um so besser, je mehr Biophotonen sie 
enthält: frisch gepflücktes Freilandgemüse hat deutlich mehr Lebenskraft, als 
Gemüse, das unter Glas gezogen und lange gelagert wurde. Durch den Verzehr
von pflanzlichen Produkten, die möglichst viele Biophotonen aufgenommen 
haben, tun wir unserem Körper etwas Gutes. Andererseits schadet ein Zuviel 
an tierischem Eiweiß und leeren Kohlehydraten (Fertignahrung, geschälter Reis 
usw.) dem Körper eindeutig. Dies wurde durch die China-Studie klar belegt.

Das Ganze wird mit dem kurzweiligen Erfahrungsbericht des Ehegatten der 
Autorin abgerundet, in dem er seine Ernährungsumstellung vom Fleischgerichte
kochenden Hausmann zum Veganer beschreibt.

Fazit: Ein umfassendes, detailliertes, gut lesbares Buch, welches viele Studien 
heranzieht und KEIN Kochbuch sein will, sondern ein theoretisches 
Grundlagenbuch. Sehr gelungen.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link

Getreide & Korn: Dinkel, 
Hirse, Mais, Hartweisen, 
Quinoa, Amarant, Couscous 
und Bulgur. Körner sind das
neue 
Power-Genuss-Lebensmittel
und mit über ... 
Küchenpraxis · 150 Rezepte
· Warenkunde
von Renate Kissel
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 29,99

4 von 4 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Augen- und Gaumenschmaus: harmonisch gestaltetes 
Buch mit leckeren Rezepten,30. September 2013

Rezension bezieht sich auf: Getreide & Korn: Dinkel, Hirse, Mais, Hartweisen, Quinoa,
Amarant, Couscous und Bulgur. Körner sind das neue Power-Genuss-Lebensmittel 
und mit über ... Küchenpraxis · 150 Rezepte · Warenkunde (Gebundene Ausgabe)
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Dies Buch hat tatsächlich das Zeug ein Standardwerk zu werden. Sehr 
umfassend wird über die bekanntesten Körner informiert. In einem großen 
Rezept-Teil werden abwechslungsreiche Gerichte, Vegetarisch, mit Fleisch und 
Fisch vorgestellt und durch viele schöne Fotos zum optischem Genuss.

In der Einleitung erklärt die Autorin Renate Kissel, warum es so wichtig ist, 
Getreide in allen Varianten zu sich zu nehmen: als ganzes Korn, gemahlen und 
als Keimling. Die Warenkunde beschreibt dann die bekannten Getreide-Arten, 
wie Weizen und Roggen, aber auch die Pseudo-Getreide. Aber auch die wieder 
entdeckte Körner, wie z. B. der Emmer haben einen festen Platz in diesem 
schön gestalteten Buch. Jeweils wird das Korn vorgestellt und die Küchenpraxis
dazu. Bereits hier finden sich viele schöne Fotos. In der langen Liste fehlt mir 
etwas der Hanf, der ja ernährungsphysiologisch ein sehr wertvolles Korn, vor 
allem für Sportler, darstellt.

Der Rezeptteil beginnt mit dem Frühstück, gefolgt von Knabbereien, Salaten 
und Suppen für Zwischendurch. Es folgt ein Hauch von Meer, Meeresfrüchte 
und Fisch; ein Fleischkapitel ein großes Kapitel für Vegetarisches und ein super 
Dessert Kapitel, der krönende Abschluss.

Die sehr vielen schönen, farbigen Fotos von Rafael Pranschke runden das Buch 
ab. Man hat den Eindruck, dass Autorin und Fotograf (und Mitautor) sich gut 
ergänzt haben, und eine Harmonie sich durch das ganze Buch zieht.
Ich habe gleich am ersten Tag die Quinoa-Aufstriche und den Grünkern 
nachgezaubert, sehr lecker und die Zeitangaben waren für mich passend. Weil 
es so lecker war, habe ich mich am nächsten Tag an die Quinoa-Dipps gemacht,
auch hier hat jeder aus unserer Familie gut zugelangt, was bedeutet, dass ich 
diese Rezepte in meinen Wochenplan aufnehmen werde, weil sie auch ein paar 
Tage halten. Heute gab es die geräucherte Grünkernsuppe mit geräuchertem 
Lachs, auch gut.

Insgesamt bin ich begeistert, außer wie gesagt, dass der Hanf fehlt. Aufgrund 
der wirklich abwechslungsreichen Rezepte und weil es einige sehr originelle 
Canihua-Rezepte gibt, die ich mir als Überraschung für Gäste aufhebe, auf 
jeden Fall 5 Punkte.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link

Ernährung bei Zöliakie
von Eva Terler
  Broschiert
Preis: EUR 14,50

2 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen sehr übersichtliches, praktisches Buch, 28. September 
2013
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Rezension bezieht sich auf: Ernährung bei Zöliakie (Broschiert)
Dies ist mein erstes Buch über Zölliakie und es war gleich ein Volltreffer. Da ich
andere Bücher dieser Reihe schon habe, dachte ich dieses wird auch gut sein. 
Und ich bin sehr zufrieden mit dem Buch, vor allem den gut nachkochbaren 
Rezepten.

Zunächst beschreibt die Autorin das Krankheitsbild Zöliakie und die richtigen 
Schritte in der Diagnostik, welche VOR der Umstellung auf glutenfreie Kost 
stattfinden sollte. Nach einer eindeutigen Diagnose sollte dann sofort auf eine 
100 % glutenfreie Nahrung umgestellt werden. Es folgen allgemein 
Ernährungsempfehlungen und präzise Beschreibung wo Gluten enthalten ist, 
und wo nicht, auch das Glutenfrei-Symbol wird erklärt.

Dann findet man eine Menge Rezepte, von denen ich folgendes nachgekocht, 
bzw. gebacken habe: Reisporridge, Hirsebrei mit Früchten, Joghurt-Mischbrot, 
Kastanien-Nuss-Brot und die Buchweizenknödelsuppe.

Allesamt lecker und mit guten Beschreibungen der Arbeitsgänge. Ein kleines 
Küchenlexikon und die farbig gekennzeichnete Rezept-Übersicht, mit der 
Einteilung der Rezepte in Gruppen: Frühstück, Brot und Gebäck, Suppen, 
Hauptspeisen mit Fleisch, eine große Zahl vegetarischer Hauptspeisen, süße 
Hauptspeisen, Desserts, Mehlspeisen und Torten, Festtagsmenüs. Mir gefällt 
besonders, dass so viele Rezepte zum Backen vorhanden sind, denn ich will das
Buch einigen Patienten ans Herz legen.

Genuss ist garantiert. Dass die Autorin eine Zölliakie-Expertin ist, die mit Leib 
und Seele für diese Krankheit aktiv ist, merkt man dem engagierten Buch an.

Zielgruppe: Betroffene und ihre Familien, Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten und
Köche oder Personal von größeren Küchen, wie auch Krankenhausküchen.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link

Was ernährt uns wirklich?: 
Wie China den Westen 
inspiriert
von Evemarie Wolkenstein
  Broschiert
Preis: EUR 12,65

3 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Gutes Nachschlagewerk, 28. September 2013

Rezension bezieht sich auf: Was ernährt uns wirklich?: Wie China den Westen 
inspiriert (Broschiert)
Die Autorinnen haben vielschichtige, wissenschaftlich fundierte Informationen 
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über Nahrungsmittel und Ernährung zusammengefasst und kommentiert. Das 
Spektrum reicht von der West-östlichen Kulturgeschichte des Essens über die 
heiklen Themen Fasten und Diäten, über Schönheit bis zu der wichtigen Rolle 
von Gewürzen bei einer guten Ernährung. Wie der Titel verrät: es geht nicht 
um das, was wir essen, sondern um das, was uns nährt, was wir aufnehmen.
Sowohl auf Nahrungsmittel-Zusatzstofffe wie Glutamat und Co, als auch auf die
Rolle des Fettgewebes, das als eigenständiges Organ stoffwechselaktiv ist, wird
eingegangen. Die Bedeutung der Vitamine, wird genau erklärt und eine 
Zuordnung zu den 5 Funktionskreisen vorgenommen, das habe ich so noch 
nicht gelesen und finde es spannend.

Der Tenor: einfache Lösungen sind verdächtig, die Chinesische Medizin denkt 
und handelt individuell. Die TCM-Küche ist eine Erfahrungs-Wissenschaft, die 
auch den Geschmack würdigt und therapeutisch einsetzt. Die 5 
Geschmacksrichtungen sind: salzig, süß, scharf, sauer und bitter.

Weiter: Manche Menschen essen in Mengen Obst und denken, sich etwas Gutes
zu tun. Aus Sicht der Traditionellen Chinesischen Ernährung mag es für den 
einen richtig sein, für den anderen aber nicht. Dass Ernährung ein 
hochindividueller Vorgang ist, dafür war die Diätetik der Chinesen schon immer
bekannt: Was für den einen gut ist schadet nämlich dem Anderen.

So kann falscher Umgang mit Fruktose zu Übergewicht und Leber-Verfettung 
führen, wie das im Zunehmen begriffene sogenannte NASH-Syndrom zeigt. 
Daran erkennt man, wie mein Vorredner schon schreibt, dass die von der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene Ernährungspyramide mit 5 
mal Obst am Tag Manche in den gesundheitlichen Ruin treibt.

Die Autorinnen gehen insgesamt sehr differenziert vor und haben mit ihrem 
flotten Schreibstil immer wieder Fallbeispiele eingeflochten, um die 
Sachzusammenhänge zu verdeutlichen und konkret werden zu lassen. Alles in 
allem ein sehr gelungenes Buch, was sich flüssig lesen lässt und viel Neues 
bringt.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link

So schmeckt Glück: Meine 
ayurvedische Heimatküche
von Volker Mehl
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 19,99
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10 von 10 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Gelungen: Regionales Kochen und ayurvedisch 
phantasievolle Küche, 23. September 2013

Rezension bezieht sich auf: So schmeckt Glück: Meine ayurvedische Heimatküche 
(Gebundene Ausgabe)
Der Autor Volker Mehl hat hier ein sehr persönliches Buch geschaffen, in dem 
die Grundgedanken des Ayurveda mit seiner Heimat verbunden werden. 
Zusammen mit der Co-Autorin Christina Raftery stellt er Rezepte vor, die den 
Geschmack der Region aufnehmen, aber die Prinzipien des Ayurvedas in sich 
vereinen.

Wie im Vorwort der Autoren steht, nimmt die Bodenständigkeit in ihrem 
eigenen Leben wieder mehr Raum ein und soll in diesem Buch spürbar werden.
Zusammen geht es ihnen um Wärme und Verbindung und das wird auch 
konkret in den gut nachkochbaren Rezepten spürbar. Für mich ist es das erste 
Buch der Autoren und diese Verbindung zu regionalen Zutaten hatte mich 
angesprochen.

Gerade wenn es ums Essen geht,wird der Zugriff auf regionale Zutaten wieder 
wichtiger, allein schon wegen der Frische der Zutaten, aber auch wegen der 
Schonung von Naturressourcen (Transportwege). Verbindung bedeutet auch die
Menschen seines Umfeldes zu würdigen, was hier durch Portraits 
unterschiedlicher Menschen, auch der Mutter des Autoren, geschieht, deren 
Kuchen-Rezepte im ayurvedischen Gewand abgedruckt sind. Das mag den 
einen oder anderen Leser befremden, ich finde es sehr authentisch.

Statt exotischer Diätkost servieren uns die Autoren viele deutsche Rezepte, die 
wohlschmeckend sind. Mit saisonalem Gemüse, Früchten und Kräutern werden 
wir durch alle Jahreszeiten geführt. Dies ist besonders praktisch, denn wir 
müssen nur die Jahreszeit aufschlagen und finden sofort die Rezepte. Für 
Köchinnen (oder Köche), die wie ich berufstätig sind ist das eine Vereinfachung
für die tägliche Kochroutine. Über 80 vegetarische Rezepte bringen uns wieder 
in Verbindung mit der Natur, unserem natürlichem Rhythmus und uns selbst.

Hilfreich sind die piktogrammähnlichen Abkürzungen, mit denen 
gekennzeichnet ist, ob ein Gericht glutenfrei, vegan oder laktosefrei ist. 
Zusätzlich verwendet wird das Piktogramm o für optional, was darauf hinweist, 
dass man ein Gericht vegan oder mit Milchprodukten zubereiten kann. Dies 
Herangehensweise ermöglicht es unterschiedlichen Menschen sich dem 
Ayurveda zuzuwenden. Mir persönlich gefällt das großzügige Layout, mit vielen 
Bildern.

Die entspannte Art, wie die Autoren mit Ayurveda umgehen ist bodenständig: 
es muss nicht auf Biegen und Brechen Ghee sein, es kann auch Butter sein. Es 
geht um den Genuss als umfassendes Erlebnis und wie der Titel schon verrät 
um das Wohlfühlen, glücklich sein beim Essen. Dazu gehören eben auch viele 
Kleinigkeiten, wie für manche Menschen ein Stückchen Butter. Zu den 6 
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Geschmacksrichtungen des Ayurvedas süß, sauer, salzig, scharf und bitter 
fügen sie daher folgerichtig eine siebte hinzu: genussvoll. Genussvolles Kochen
ist gesund und soll alle Sinne ansprechen, verzaubern, zum Schweigen bringen
und den Zugang zum Inneren öffnen.
Ich koche immer einige Rezepte nach, bevor ich ein Koch-Buch bewerte. In 
diesem Fall habe ich nachgekocht: Rote-Beete-Birnen-Chutney, Senfsauce, 
Gebratene Vanille-Chilli-Karotten, die Süßkartoffel-Radieschen-Pfanne und 
einige der warmen Frühstücke. Die Gerichte waren für meinen Gaumen genau 
richtig, lecker und mit den übersichtlichen klaren Beschreibungen schnell 
nachkochbar.
Fazit: den Autoren ist das Projekt, den Geschmack von Glück zu zeigen, gut 
gelungen.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link

Vegan in Topform - Der 
vegane Ernährungsratgeber
für Höchstleistungen in 
Sport und Alltag - Die 
Thrive-Diät des berühmten 
kanadischen Triathleten
von Brendan Brazier
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 26,00

54 von 60 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Topleistung - Stressabbau durch die richtige 
Ernährung, 21. September 2013

Rezension bezieht sich auf: Vegan in Topform - Der vegane Ernährungsratgeber für 
Höchstleistungen in Sport und Alltag - Die Thrive-Diät des berühmten kanadischen 
Triathleten (Gebundene Ausgabe)
Die Arbeit eines Pioniers der Lebensmittel- und Trainingsforschung: klar, gut 
lesbar, strukturiert und auch für Berufstätige gut umzusetzen. Für mich ein 
wichtiges Buch zum Thema Ernährung, Stressabbau und 
Fitness/Leistungssport. Zu veganer Ernährung mit Vollwertkost gibt es nichts 
Vergleichbares, denn es werden komplexe Zusammenhänge zum Stressabbau 
durch Ernährung gut nachvollziehbar erklärt.

Einige Rezepte wie den Schoko-Blaubeere-Riegel habe ich fest in den 
Speiseplan integriert, sie kommen bei meiner Familie (auch den Fleischessern) 
seit Monaten an.

Die vom Autor entwickelte Ernährungsweise basiert auf dem Gedanken, 
Nahrung mit hohem Nährstoffgehalt auszuwählen, von denen man so viel 
essen darf, wie man mag, wenn man Sport treibt!!

Jede Zutat in einem Gericht hat einen definierbaren gesundheitlichen Nutzen, 
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aber schmecken tut es ebenso. Neben Rezepten, dem Thema Nachhaltigkeit in 
der Lebensmittelherstellung, werden wertvolle Tipps zur Nährstoffversorgung 
und zum workout für Sportler besprochen.

Hanf, als Proteinquelle ist mittlerweile für viele Sportler Standard. Der Autor 
geht aber weiter, beschreibt den genauen Gebrauch der Andenwurzel Macca, 
der Alge Chlorella, Amaranth, Teff, Quinoa,…. 
Proteine müssen für Topleistung in ihrem naturbelassenen Zustand sein. Denn 
durch das Erhitzen (Kochen) verwandelt sich ihre Struktur ungünstig. Darum 
werden viele Gerichte nicht zu stark erhitzt.
Brazier empfiehlt Hanfsamen, Hülsenfrüchte, Blattgemüse und Algen für 
Top-Leistung, egal welcher Art. Alle Lebensmittel werden in übersichtlichen 
Listen genau beschrieben.

Industriell verarbeitete Lebensmittel enthalten kaum Nährstoffe, das ist soweit 
bekannt. Aber auch Soja oder stärkehaltige Nahrungsmittel, wie Weizen 
verhindern Topleistungen, so der Autor. Verringert man die Aufnahme 
stärkehaltiger Nahrungsmittel, so beginnt der Körper Nahrungsmittel anders 
wahrzunehmen, der Heißhunger auf stärkehaltige Nahrungsmittel wie Nudeln 
fällt weg, das Gewicht reguliert sich. Man hat mehr Kraft, regeneriert sich 
schneller und der Körper beginnt sich zu reinigen. Hierfür hat der Autor den 
Begriff Rekalibrierung eingeführt.

Zur Verschiebung seiner eigenen Leistungsgrenzen hat der Autor sich über 
klassische Lehrmeinungen hinweggesetzt, 20 Jahre mit seiner Nahrung 
experimentiert, wissenschaftliche Literatur gelesen, die Leistungsfähigkeit 
seines Körpers detailliert ausgewertet. Er nimmt auch bedeutend weniger 
Kalorien zu sich, als es der Lehrbuchmeinung nach für seine sportlichen 
Hochleistung notwendig wäre – denn er isst eben hochwertige Nahrung, 
hochwertige Proteine und basische Kohlehydrate, die schnell vom Körper 
resorbiert werden.
Jetzt zum praktischen Teil. Los geht’s mit einer strukturierten Einkaufsliste, 
Tipps für Unterwegs und einem präzisen 12 Wochenplan mit täglich 6 
Mahlzeiten. Weiter geht es mit den Rezepten: allein 6 Cräcker-Varianten, 9 
Drinks, 8 Energieriegel, 6 Gemüsegerichte… rund 100 Rezepte. Was mir gut 
gefällt ist, dass über jedem Rezept steht, wofür es gut ist. Viele Speisen 
werden roh oder schonend gegart verspeist, weil bei mehr als 48 Grad Celsius 
die Enzyme geschädigt werden. Das grundlegende „Kochprinzip“ dieser 
Ernährung bedeutet den Einsatz von niedrigen Temperaturen und dem Essen 
von viel Salat und Smoothies. Da muss jeder für sich herausfinden, wie es für 
ihn passend ist, einige Rezept werde mehr erhitzt, wie die Pizzas, man kann 
aber alle warmen Rezepte auch bei mehr Hitze fertigen.
Fazit: dieses Buch behebt eine Bildungslücke und sollte in jeder Schulbibliothek
stehen, da komplexe wissenschaftlich überprüfte Zusammenhänge sehr gut 
erklärt werden, auch zum Thema Stressabbau. Auch für Gluten- und 
Laktoseallergiker sehr hilfreiches Buch. Ich bin auf das Kochbuch gespannt.
Kommentar Kommentare (6) | Kommentar als Link | Neuester Kommentar: Oct 7, 2013 12:06 AM
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Ernährung bei 
Gicht
von Ernst Kriehuber
  Broschiert
Preis: EUR 14,50

5.0 von 5 Sternen Super Preis-Leistungsverhältniss, 3. November 2013

Rezension bezieht sich auf: Ernährung bei Gicht (Broschiert)
Was ist Gicht und wie können die Symptome durch die richtige Ernährung 
gelindert werden? In diesem Buch findet der Leser einen Überblick und 
zugleich viele Anregungen.

Die Zusammensetzung unserer Nahrung ist doch ein wenig komplizierter, als 
dass es nur Eiweiß, Kohlehydrate, Fette und Mineralien oder Vitamine gäbe. In 
der Regel nehmen wir mit der Ernährung auch sogenannte DNA, also 
Erbsubstanz zu uns. Diese DNA befindet sich fast ausschließlich im Zellkern 
und liefert Purine: Stoffe, die bei manchen Menschen Gicht erzeugen können.
Isst man Nahrung mit weniger Purinen, d.h. bevorzugt pflanzliche oder 
ausgewählte tierische Produkte, wie Milch, Schlagrahm, Hüttenkäse, so nimmt 
man weniger Purine zu sich und lindert die Krankheitssymptome, wie 
Schmerzen, Entzündung, Gichtknoten. Für Vegetarrier wichtig: Sojabohnen 
oder Sojafleisch haben einen sehr hohen Puringehalt, dieser ist genauso hoch 
oder höher wie bei vielen Fleischarten!

Wieder ein überzeugendes Buch aus der Maudrich-Reihe gesund essen. 
Medizinisches Wissen ohne Fach-Chinesisch gut zusammengefasst, schnelle 
und abwechslungsreiche Rezepte, übersichtliches Rezept-Register und eine 
übersichtliche Tabelle über Purine in den wichtigsten Lebensmitteln und die 
daraus für den Körper entstehenden Harnsäurewerte.
Der Meinung meiner Vorredner kann ich mich nicht anschließen, das Buch ist 
im Preis-Leistungsverhältniss gut und mit ausreichend Rezepten ausgestattet.

Fazit: Empfehlenswert für Betroffene oder auch medizinisches Fachpersonal.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link

Superfood-Smoothies:
Power-Drinks mit den 
besten Zutaten für 
einen gesunden 
Energiekick
von Milan Hartmann
  Broschiert
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Preis: EUR 16,90

3 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Abwechslungsreiche und edle Smoothie-Rezepte, 1. 
November 2013

Rezension bezieht sich auf: Superfood-Smoothies: Power-Drinks mit den besten 
Zutaten für einen gesunden Energiekick (Broschiert)
Der Autor schenkt uns Rezepte mit edlen Superfoods, wie z. B. Lucuma, 
Gerstengras, Kakaobohnen, Aloe Vera und Algen oder Spirulina. Wirklich 
Energie gebende Drinks für Einsteiger, grüne Smoothies, fruchtige Smoothies, 
Doppeldecker (2 verschiedene Smoothies übereinander serviert). Außer Eiern 
und Rohmilchbutter für einige fettreiche Smoothie- Getränke werden keine 
Tierprodukte und kein Soja verwendet.

Leider werden in anderen Smoothie-Büchern doch sehr häufig Südfrüchte, vor 
allem Bananen, Bananen und nochmals Bananen verwendet, was weder für die
Ökobilanz, noch für jeden Menschen gut ist.

Daher begrüße ich, dass dieser Autor M. Hartmann auch Kräuter, wie 
Brennessel, Giersch, Löwenzahn, Sauerampfer, aber auch das hiesige Leinöl zu 
den Superfoods zählt. Denn diese Nahrungsmittel haben es auch verdient, 
wieder als energiegebende Nahrungsmittel erkannt zu werden. Ich hätte es 
bevorzugt, wenn noch mehr solcher hiesigen Grundzutaten verwendet würden,
also ruhig noch mehr Kräuter, denn das macht die Smoothies deutlich 
preisgünstiger. Und man weiß auch, dass der häufige Genuss von Früchten zu 
einer Verfettung der Leber oder dem neuen Krankheitsbild NASH-Syndrom 
führen kann. Aber auch das weiß der Autor und warnt vor einem zu häufigem 
Genuss von Früchten. Sehr gut erklärt der Autor auch, wie die Superfoods den 
Körper in der Entgiftung oder bei einer Pilzerkrankung unterstützen können.

Abgerundet wird das Buch mit der Vorstellung einiger Menschen, die sich um 
Smoothies und Superfoods verdient gemacht haben, wie u.a. Winfried Holler, 
die Botenkos, Nelly Reinie-Carayon, Kirstin Knufmann, Burkhard Hickisch, 
Matthias Pfleger. Von Jedem gibt es ein Rezept. 
Alles in allem ein rundes, ausgewogenes und strukturiertes, ästhetisches Buch.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link
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World Food Café. 
Quick and Easy: 
Vegetarische Gerichte
aus aller Welt
von Carolyn Caldicott
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 19,90

5.0 von 5 Sternen Mehr als ein vegetarisches Kochbuch, 31. Oktober 2013

Rezension bezieht sich auf: World Food Café. Quick and Easy: Vegetarische Gerichte 
aus aller Welt (Gebundene Ausgabe)
Dies Buch nimmt mit auf eine wunderbare Reise durch 11 Länder.

Wie der Titel verrät, sind die Rezept schnell und leicht, und zwar in doppelter 
Weise. Zum einen können die Rezepte leicht und ohne großen Aufwand mit 
wenigen Zutaten zubereitet werden. Zum anderen sind sie leicht für den 
Körper.

Eine jeweils einseitige Beschreibungen des Essens in den 11 Ländern ist 
realistisch und informativ. Es gibt jeweils kurze Beschreibungen zu wichtigen 
Rezepten, aber auch zu den schönen Fotos.

Hier wird naturnah gekocht, also gesund im besten Sinne. Wie nicht zuletzt die
China-Studie beweist, ist es urgesund, vegetarisch zu essen.
Einfache Rezepte: wie selbstgemachter Joghurt, Bhutanischer Butterspargel 
mit Käse, Buchweizenpfannkuchen mit Buttermilch und Kümmel, Butterreis mit
Äpfeln, Safran und Honig...
Ich liebe diese schlichten Rezepte, weil sie meinen Geschmack auf 
Wesentliches lenken. Was ist schöner als: Kokosmilch mit Litschis und 
Rosenwasser,Tofu und Brunnenkresse aus dem Wok, Sesamreis...
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link

Orient. Das Kochbuch:
Mehr als 500 Rezepte 
aus 17 Ländern 
entdecken Sie die 
Vielfalt der Küche des 
Morgenlandes. 
Klassiker der 
orientalischen Küche 
wie Börek, Persischer 
Reis oder 
Rosenwassersirup
von Tess Mallos
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  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 36,99

5.0 von 5 Sternen Große Auswahl von einfachen bis raffinierten 
Rezepten, 30. Oktober 2013

Rezension bezieht sich auf: Orient. Das Kochbuch: Mehr als 500 Rezepte aus 17 
Ländern entdecken Sie die Vielfalt der Küche des Morgenlandes. Klassiker der 
orientalischen Küche wie Börek, Persischer Reis oder Rosenwassersirup (Gebundene 
Ausgabe)
Es ist eine Wonne, diese Rezepte zu lesen und zu kochen! Bei Tess Mallos sind 
bereits die Beschreibungen der orientalischen Zutaten und Zubereitungsarten 
in den verschiedenen Ländern ein Genuss.

Die Geschichten rund um das Essen und Trinken in den entsprechenden 
Ländern sind realistisch und gut beschrieben. Die Gerichte sind einfach bis 
raffiniert, haben eine überschaubare Zutaten-Liste und die meisten Zutaten 
bekommt man leicht und erschwinglich zu kaufen.

Teigtaschen mit Käsefüllung, getrocknete Limetten, Auberginen-Eierkuchen 
locken ebenso wie herzhaftes Lamm in Yoghurtsauce, Bohnensuppe mit 
Fleischbällchen und süßer Reis mit Hühnchen und Orangen. Da läuft einem 
schon beim Lesen das Wasser im Mund zusammen!

Kurzum, das Buch ist eine Schatzkiste traditioneller Rezepte aus 17 Ländern. 
Allein die unterschiedlichen Reis-Zubereitungen waren zuerst ein Lese-Genuss 
und dann eine Offenbarung für meinen Gaumen.

Mit den raffinierten Rezepten und den vielen Süßigkeiten entflieht man dem 
Alltag und bekommt  sicher gute Laune.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link

Frühstück
von Camilla Jensen
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 19,90

5.0 von 5 Sternen Guter Preis für eine Fülle von Inspirationen, 30. 
Oktober 2013

Rezension bezieht sich auf: Frühstück (Gebundene Ausgabe)
In diesem Buch bringt Camilla Jensen eine Vielfalt von originellen 
Frühstücks-Ideen.

Das Buch beginnt mit einer Beschreibung aller Lebensmittel, die für die 
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Rezepte gebraucht werden: vom Granatapfel, über die Cranberry bis hin zu 
Thunfisch und Spirulina, wertvollen Küchentipps und einer guten Beschreibung 
der Nährstoffgruppen, wie Proteine, Fette, Vitamine...

Spurenelemente und Mineralstoffe werden ganz umfassen beschrieben, mit 
Auflistung in welchem Nahrungsmittel sie jeweils vorzufinden sind.

Dann geht es mit den Müsli und Crunchy-und Grütze-Rezepten los, gefolgt von 
leckeren Fruchtkombinationen wie Limette und Papaya und der Herstellung von
Keimlingen. Die Kapitel gekochtes Frühstück, flüssiges Frühstück und 
Smoothies finde ich persönlich am Schönsten, hier habe ich auch einige 
Rezepte erfolgreich nachgemacht, wie den grünen Morgengold mit Paprika oder
das Minzlassi.

Sehr gut ist die Beschreibung wie man als Veganer selbst alternative Milch 
herstellen kann: Hafermilch und Mandelmilch; Vollkornbrote und Knäckebrote, 
wie Kardamonknäcke mit Datteln; die Aufstriche, wie Feigenmarmelade, 
Zimt-Apfelmus, Geflügel-Leberpastete oder Fisch; alle sind gut nachzumachen.

Fazit: Ein Buch, was die Frühstückskultur aufpeppt. Gutes 
Preis-Leistungsverhältniss für dies Hardcover-Buch.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link

Himmlisch vegane 
Desserts
von Lisa Fabry
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 24,00

3 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Genuss ohne Reue, 27. Oktober 2013

Rezension bezieht sich auf: Himmlisch vegane Desserts (Gebundene Ausgabe)
Dies Dessert-Buch eröffnet ganz neue Genusswelten und spiegelt einen neuen 
Trend wieder: hochwertige Zutaten und Genuss ohne Reue stehen im Fokus. 
Leichte Rezepte bei denen man kein schlechtes Gewissen haben muss, sondern
mit Freude zugreift, um sich was gutes zu tun!

Kompetenter, liebevoller und zugleich persönlicher Schreibstil, schöne Fotos 
und eine gute Buchstruktur, in der sich der Leser umfassend informiert fühlt.

Jedes der 9 Kapitel wird durch Rezepte aus veganen Cafés und Restaurants 
eröffnet. Lebendige Beschreibung dieser Örtlichkeiten bereichern das Buch.

Los geht es im Buch mit einer Beschreibung dessen, was vegan eigentlich ist, 
dann eine übersichtliche Beschreibung aller veganen Backzutaten: 
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unterschiedliche Zuckerersatzmöglichkeiten, pflanzliche Milch, Eiersatz, 
Getreide, Fette, Öle, Nüsse, Kakao, Geschmacks-, Farbstoffe und 
Verdickungsmittel. Anfänger, wie Backprofi's finden hier viele Tipps.

Die Rezepte sind mit Abkürzungen für GF= glutenfrei, WF=Weizenfrei, 
R=Rohkost; ZR=Zuckerreduziert, NF=Nussfrei gekennzeichnet und teilen sich 
auf 9 Kapitel auf: Torten und Kuchen, Leckereien zum Tee, Pies und Torten mit 
Mürbeteig, Cremetörtchen, Tiramisus und Käsetorten, Englische Pudings, 
Obstdesserts, Eis und Sorbets, Mousse, Puddings und Sahne, Süße 
Naschereien.

Kleine Kritik: die moderne Schrift in den farbig unterlegten Kästen ist vielleicht 
nicht für jeden optimal lesbar. Aber es sind nur wenige Kästen.

Um glutenfreie und zuckerarme Backrezepte zu erfinden muss man mit Einsatz
arbeiten. Da ich viel backe und meine Großeltern Bäcker waren, weiß ich 
wovon ich spreche. Lob an die Autorin für ihre Geduld. Bisher nachgebacken 
habe ich: Steves Haferschnitten, Zimt-Apfel-Rosinen-Muffins, 
Bananen-Karamell-Törtchen.

Die Arbeits-Schritte sind genau erklärt und einfach nachzuahmen: auch für den
Backanfänger ist dies Buch reizvoll.
Kommentar Kommentar | Kommentar als Link
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