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VORWORT
Die in diesem Buch rezeptierte Kinderernährung ist in erster Linie 
für unsere Kinder gedacht, wird jedoch von Erwach senen gerne und 
jederzeit mitgenossen. Seit Äonen wird diese Form der natürlichen 
Ernährung von der Natur vorgegeben, mit der wir unseren Kindern 
nicht nur Nahrung geben und sie irgendwie am Leben er halten, 
sondern ihnen die Vitalstoffe zukommen lassen, welche sie für ein 
gesundes Wachstum sowie für ein geistig reges Leben benötigen.

Mit dieser Ernährungsmethode ermöglichen Sie Ihren Kindern 
einen Lebenseinstieg, welcher seinesgleichen in der heutigen 
schnelllebigen, Fast-Food-orientierten Gesellschaft sucht. Die- 
ses Buch zeigt ihnen, welche Ernährung unseren Kindern die Auf-
baustoffe, die Vitalität und die Energie liefert, die den heu tigen hohen 
Anforderungen gerecht werden, damit sie die vor ihnen stehenden 
Lebensaufgaben tatkräf tig meistern können.

Was wir in unserem bisherigen Leben über Ernährung alles zu 
lesen und zu hören bekamen, hat oftmals mehr der Nahrungs-
mittelindustrie genützt als unserer Gesundheit. Die neu ge- 
wonnenen Erkenntnisse, wel che uns zu einem höheren geistigen Ver-
ständnis bringen, motivieren uns, dieses grundlegende Wissensgut 
allen Menschen zur Verfügung zu stellen.

Das, was mit unserer Nahrung in der gegenwärtigen Zeit 
geschieht, sei es durch widernatürliche Anbaumethoden,  
Raffinierung, Verarbeitung oder Genmanipulation, führt uns - und 
insbesondere unsere Kinder - immer weiter weg von einer natür-
lichen und gesunden Ernährung. Kinder, die mit einer soweit wie 
möglich naturbelassenen Ernährung aufwachsen dürfen, können da-
durch später auch viel selbstständiger und überlegter über ihr Leben 
bestimmen als Kinder, welche mit versteckten Abhängig keiten und 
Süchten großgezogen werden.      
                                                                                      Walo Gauch-Keller 
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Zum Geleit
Als drittes Kind, geboren in einer Familie mit acht Kindern, er-
hielt ich schon recht früh die Gelegenheit zu lernen, wie man mit 
Klein kindern umgeht. Ich hatte da die wunderbare und liebevolle 
Lernhilfe meiner Mutter und befand mich im Schlepptau meiner 
beiden älteren Schwestern. Sehr oft habe ich mir damals in Gedan-
ken gewünscht, bereits Vater oder Mutter sein zu können. Beides 
wäre mir recht gewesen.

Jetzt bin ich es, Vater von zwei prächtigen Kindern, auf die 
ich stolz bin. Vom Physischen abge sehen, kann ich persönlich  
auch heute keinen großen Unterschied darin erkennen, ob ich 
Vater oder Mutter bin. Die Aufgabe ist die gleiche, wenn wir  
es richtig machen wollen. Und weil ich es richtig machen will, 
ist das Optimale gut genug. Die Liebe zu meiner Fami lie und 
die Liebe zu meinen Mitmenschen, im Besonderen zu den Kin- 
dern, wirken als Triebfeder, die Wahrheit immer aufs Neue zu  
finden. Diese Liebe und die Suche nach der Wahrheit haben mich 
um den ganzen Globus gejagt und mich meine Erfahrungen machen 
lassen. Die Erfahrung hat mich gelehrt, die Wahrheit mit Hilfe der 
Mitmen schen in mir selbst zu finden.

Meine berufliche Laufbahn im Gastgewerbe hat mich mit 
Nahrung und Beherbergung verbunden, jedoch die Essenz dessen 
erarbeitete und erhielt ich erst im Nachhinein. Leidende, kranke 
und sterbende Menschen in der Bircher-Benner-Klinik ließen mich 
aufhorchen und brachten mich dazu, mich für die Gesundheit ein-
zusetzen. Weiteres Studium in der Schweiz, Amerika, Indien und 
auf anderen Reisen haben mich auf die Ursachen der Krankheiten 
aufmerksam ge macht. 
Ich möchte mit diesem Buch Wissen aus Erfahrung und Stu - 
dium an meine Mitmenschen weitergeben, ihnen behilflich sein und 
von ganzem Herzen die Kinder davon profitieren lassen.

                    Urs Hochstrasser
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VON DEN KINDERN

Deine Kinder sind nicht Deine Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des 

Lebens nach sich selbst.
Sie kommen durch Dich; aber nicht von Dir,

und obwohl sie bei Dir sind,
gehören sie Dir nicht.

Du kannst ihnen Deine Liebe geben,
aber nicht Deine Gedanken,

denn sie haben ihre eigenen Gedanken.

Du kannst ihrem Körper ein Heim geben,
aber nicht ihrer Seele,

denn ihre Seele wohnt im Haus von Morgen,
das Du nicht besuchen kannst,

nicht einmal in Deinen Träumen.

Du kannst versuchen, Ihnen gleich zu sein, 
aber suche nicht, sie Dir gleichzumachen,

denn das Leben geht nicht rückwärts und verweilt 
nicht beim Gestern.

Du bist der Bogen, von dem Deine Kinder als Leben-
de Pfleile ausgeschickt werden,

laß Deine Bogenrundung in der Hand des 
Schützen Freude bedeuten.

                        
Kahalil Gibran - Der Prophet
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LIEBE MITMENSCHEN, LIEBE ELTERN
Schön, dass wir uns mit Kindern auseinandersetzen dürfen, 
denn sie sind nicht nur unsere Zukunft, sondern sie sind es, die 
von uns als nächstes die Erde in ihre Obhut nehmen werden. 
Ja, unsere Zukunft sind sie ebenfalls, denn in diesem Leben 
werden sie uns früher oder später als alte Leute lieben und  
ehren, oder aushalten - vielleicht auch abschieben, so wie es die 
jetzige aktive Generation im allge meinen mit den alten Leuten tut. 
Ich glaube, sie werden uns so be handeln, wie sie es von uns lernen. 
Sie werden uns so behandeln, wie wir sie behandeln.
Wenn Kinder in einer Gesellschaft ihren siche ren und behüteten Platz 
finden, so können wir davon ausgehen, dass dies für die alten Leute 
auch zutrifft. Wo aber eine Gesellschaft den Kindern keinen Platz 
einräumt, finden auch die alten Leute keinen. Plötzlich braucht es 
dann Heime für diese Menschen. Es benötigt Kinderheime, und die 
Zahl der Altersheime nimmt zu. Die Isolation wird größer und das 
Verständnis und die Akzeptanz werden immer kleiner. Die Liebe 
zueinander schwindet mehr und mehr und damit auch die Achtung 
und der Respekt voreinander.
Während ich diese Zeilen schreibe, spiegelt sich für mich plötz-
lich die heutige Gesellschaft darin. Unmittelbar wird mir klar, 
dass wir Eltern es sind, die an der Schwelle stehen, diesen „Teu- 
felskreis“ zu durchbrechen, um diese Verwicklung wieder rückgängig 
zu machen. Wir Eltern sind es, die den direktesten und den größten 
Einfluss auf unsere Kinder haben.
Was können wir tun? Wir können unseren Kindern als erstes zeigen, 
was Liebe ist und wie sie gelebt wird. Zeigen wir ihnen doch, wie 
die Nächstenliebe gelebt wird; die Liebe zum Mitmenschen, auch 
zu jenem, der hilfsbedürftig ist, aber auch die Liebe zur Um welt und 
zur Natur, ja, die Liebe zum Leben als Ganzes.
Das Geheimnis der Liebe zum Kind liegt schon in der Zeugung 
verborgen. Die Frucht der Liebe sind Kinder.
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Die Liebe zum Leben kommt in ihr zum Ausdruck, denn da wird die 
allumfassende Liebe im wahrsten Sinne des Wortes kreativ. 

Diese allumfassende Liebe verlangt aber auch Gesundheit, die dem 
entspringenden Leben mitgegeben werden soll. Die Gene, die an die 
Gezeugten weitergegeben werden, können nur so gesund sein, wie 
die der Zeugenden selbst. Diese Gene bilden somit die Ausgangslage 
des neuen Lebens. Von da an kann ihre Konsti tution nun gestärkt und 
gefestigt oder aber zusätzlich geschwächt werden. Das hängt nun 
von der Lebensart der neuen Inkarnation ab, wozu die Umgebung,  
die Lebensansichten, die Gedanken, die Gefühle und nicht zuletzt 
die Ernährung gehören.
Apropos Inkarnation. Für den, dem die Theorie der Reinkarna-
tion zugänglich ist, erwähne ich nebenbei, dass wir dadurch  
im Laufe der Inkarna tionskette wieder die Nachkommen unse- 
rer Nachkommen werden können. Somit sind wir unsere eigenen 
Vorfahren und bereiten schon jetzt unser Bett für eine künftige 
Inkarnation. Daran bindet uns nicht nur eine gewis se Seelenver-
wandtschaft, sondern vielmehr das Gesetz von Ursache und Wirkung. 
Das heisst, dass wir nicht nur im jetzigen Leben die Früchte unserer 
Saat ernten, sondern auch in den nächsten. Und wenn es auch so 
aussieht, als ob in den letzten Generatio nen die Gene nur geschwächt 
worden wären, dies käme in den Degenerationserscheinungen zum 
Ausdruck, besteht trotzdem kein Anlass zur Resignation; stehen doch  
gerade wir an der Schwelle, dies zu ändern. Was die Umgebung 
angeht, verändern wir diese laufend und bestimmen weitestgehend 
selbst, ob wir sie zu unserem Wohl oder Schaden verändern wollen.

Wenn wir unser Leben als eine Schule zur Vervollkommnung,  
als einen Lernpfad sehen und den Weg der Selbsterkenntnis gehen 
wollen, dann ist ein gesunder Körper mit einem ungetrübten Geist 
sehr hilfreich.
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FLUOR
Die Propaganda für Fluor in der Zahnpasta oder als Gel, mit 
dem wöchentlich die Zähne einzureiben seien, oder als Tablet-
te den Kindern zu verabreichen sei, um damit dem Zahnzerfall 
entgegenzuwirken, zwingt mir ein paar Äußerungen zu die- 
sem Thema ab.

Fluor kommt zwar im Körper in Spuren vor, aber nur in elemen- 
tarer Form und nicht als freies Fluor. Es gibt heute klare Erkennt-
nisse, dass ein Zuviel davon ernsthafte Schäden verursacht und  
äußerst giftig ist. Ebenfalls ist längst bekannt, dass unsere 
Pflanzen und somit Tier und Mensch bereits unter einer Über-
belastung der Umwelt durch Fluorausfall bei der Aluminium- 
gewinnung und durch Einsatz von fluorhaltigen Düngern lei-
den. In den sechziger Jahren, ich erinnere mich noch bestens 
daran, sind Tiere, vor allem Kühe, an Fluorausfall von der im 
Raum Badisch-Rheinfelden gelegenen Aluminiumfabrik er- 
krankt. Den Kühen sind unter anderem davon die Zähne aus-
gefallen. Sie wurden nicht mehr trächtig und zeigten eine 
Menge anderer Organerkrankungen. Die Tiere mussten mas- 
senhaft notgeschlachtet werden. Von einem befreundeten Tierarzt 
habe ich persönlich erfahren, dass die Ursache Fluor war. 

Die Fluorose ist eine entschädigungspflichtige Berufskrankheit 
in der Aluminiumindustrie mit Zahnverfärbung, Gelenksteifheit, 
Kurzatmigkeit und Gliederschwere als Symptome. Fluoride sind  
zelltötende Gifte, die ätzend auf Schleimhäute wirken. Im Kör- 
per wirkt Fluor unter anderem enzymhemmend, was zu Skelett- 
schäden und zu lebensgefährlichen Beeinträchtigungen der Funk-
tionen der Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Bauchspeicheldrüse und 
Nebenniere führen kann. Demgegenüber stehen keine Beweise, dass 
Fluormangel ernste körperliche Schäden oder gar Karies verursacht. 
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Karies ist eine Folge von mangelhafter Mineralienzufuhr durch ent-
wertete Zivilisationskost und kann nur mit qualitativ hochwertiger, 
naturbelassener, unverfälschter, lebendiger Nahrung erfolgreich 
verhindert werden.

Gewissenhafte Fachleute kämpfen energisch gegen die  
Trinkwasserfluoridierung und nennen es „Zwangsmedikation“ oder 
„Brunnenvergiftung“. Im Mittelalter stand auf Trinkwasservergif-
tung die Todesstrafe.

Mit Propagandaaktionen wird Fluor, das Abfallprodukt der Alu-
miniumgewinnung, lukrativ vermarktet und dient nicht dem  
Wohle der Menschheit. Es liegt nun an Ihnen, selber zu entscheiden, 
ob Sie sich, sowie Ihren Kindern diese künstliche Fluoridierung 
zumuten und somit die Verantwortung dafür übernehmen können, 
oder ob Sie besser einer optimalen Ernährung den Vorzug geben.
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Fluoride sind in der Tat wirksam - doch härten sie leider 
nicht nur die Zähne, sondern lösen vor allem verschie-
dene Symptome aus (bzw. verschlimmern sie), gegen 
die Karies noch harmlos anmutet. Diese Symptome 
gleichen denjenigen der heutigen Zivilisationskrankhei- 
ten haargenau: 

· Allergien 
· Herz- und Kreislauferkrankungen 
· Arterienverkalkung
· Bluthochdruck
· Thrombosen
· Schlaganfälle
· Erkrankungen des Knochensystems 
· Arthritis 
· Osteoporose
· Erkrankungen der Leber und der Nieren
· rheumatische Erkrankungen 
· Muskel-, Gelenk-, Bein- und Rückenschmerzen

· Selbst Missbildungen bei ungeborenen Kindern 
können durch Fluoride ausgelöst werden. Die Er- 
scheinungen sind contergan-ähnlich’, mit Hasen- 
scharte’, Kropf und Gaumenspalte. 
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KEFIR
2 L Wasser
2 EL  Zucker
2-3 EL  Kefirpilz (Wasserkefir)
1/2 Zitrone oder Orange oder Dörrfrucht 
1/4 TA  Apfeldicksaft

Den Kefir mit Zucker und Frucht, aber ohne Apfeldicksaft, 2-3 
Tage bei möglichst 21-37°C fermentieren lassen. Danach absie-
ben, die Flüssigkeit mit Apfeldicksaft durchsetzen und nochmals 
ca. 2 Tage in einer gut verschließbaren Flasche ziehen lassen.
Der Kefir kann nach dem Absieben gespült und sofort wieder an-
gesetzt werden. Er kann auch über 1-2 Wochen in klarem Wasser 
im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Dieses Getränk ist nach der zweiten Fermentierung kohlen-
säurehaltig und bleibt im Kühlschrank über mehrere Tage haltbar. 
Es eignet sich daher gut für Kinder, die in das Alter von Sprudel-
getränken kommen, um ihnen eine ideale Alternative bieten zu 
können. Sie können dieses Getränk, beim Beimischen von Ap-
feldicksaft, auch mit ein paar Tropfen Rote-Bete-Saft einfärben. 
Es sieht dann sehr spektakulär aus.

Anmerkung: Wasserkefir bekommen Sie entweder von Freunden 
oder über Internethandel: z.B. www.chrueterhuesli.ch oder www.
wasserkefir.de.

Wasserkefir ist die lecker-leichte Alternative zur Limonade - das  
perfekte Erfrischungsgetränk für alle, die es spritzig und ge-
sund mögen. Der „kleine Bruder“ des Kombucha produziert 
mit Hilfe von Hefen und Milchsäurebakterien wichtige Power-
Enzyme, die Körper und Seele aktivieren. Der süß-saure, prik-
kelnde Geschmack erinnert an jungen, süßen Federweißen. 
Frischen Wasserkefir erhalten Sie nicht im Laden. Dabei ist es  
ganz einfach, ihn selbst herzustellen. Sie benötigen nur eine 
Wasserkefir-Kultur und wenige Zutaten, die jeder zu Hause hat.
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KINDER-BIRCHERMÜESLI  Ab dem 10. Monat
2 EL  Getreidekeime (Weizen, Wildroggen, Kamut, Emmer) 
1 Orange
1 Apfel
1 Banane
3 EL  Mandeln oder Nüsse, gerieben
1 EL Apfeldicksaft
nB ganz wenig Wasser

Die Orange entsaften, den Saft mit den Getreidekeimen und den 
Mandeln oder den gewünschten Nüssen in den Mixbecher geben 
und kurz durcharbeiten lassen. Wenn nötig, etwas Wasser beifü-
gen, damit die Masse gut zu bearbeiten ist und das Müesli nicht 
zu fest wird. Die Masse in eine Schüssel geben. Den Apfel durch 
die Bircherraffel reiben und sofort unter die Masse mischen. Die 
Banane in Scheiben schneiden oder mit einer Gabel zerdrücken 
und dem Müesli beifügen.
Es können auch (eingeweichte) Dörrfrüchte verwendet werden. 
Diese Menge reicht je nach Alter für 2-3 Kinder.

AVOCADOFEST  Ab dem 7. Monat
1/2 Avocado
1/2 Orange, nur Saft 
1 EL Apfeldicksaft

Oben genannte Zutaten im Cutter oder mit einer Gabel zu einem 
Püree verarbeiten.
Ab dem 2. Lebensjahr können auch in feine Würfel geschnittene 
Früchte beigemengt werden.
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BANANEN CHIPS
5 Bananen
1 TA Sonnenblumenkeimlinge*
1 LS Vanillepulver

Die Bananen im Mixer pürieren. Dann die Sonnenblumen-
keimlinge und Vanille dazugeben und ebenso pürieren. Löf-
felweise auf ein Backpapier geben und im Dörrapparat oder  
im Ofen bei leicht geöffneter Türe trocknen, bis die scheiben-
förmigen Chips fest sind. Diese Chips sind bei jung und alt glei- 
chermaßen beliebt.
* Sonnenblumenkerne 4 Std. einweichen, 8 Std. ankeimen.

KINDER-BONBONS
Bananen in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden und auf einem 
Backtrennpapier im Ofen bei 50°C mit leicht geöffneter Türe oder 
im Dörrapparat bei 43°C trocknen. 
Diese getrockneten Bananenscheiben lassen sich in einem gut 
verschlossenen Glas lange aufbewahren. Diese Konservierungs-
methode wenden wir an, wenn im Bio-Markt Bananen im Angebot 
sind oder wenn wir zu viele reife Bananen haben. Für Neal und 
Heidi waren das die „Kinder-Bonbons“.
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BIRNENHOLZ
Dieses Rezept eignet sich besonders für Kinderpartys

15 St  halbe, getrocknete Birnen 
20 St  Datteln
1 TA  Haselnüsse, gemahlen
1 1/2  TA Mandeln, gemahlen
1 MS  Birnbrotgewürz
1 EL  Carob
3 EL  handwarmes Wasser 
1 EL Rosinen

Die oben angegebene Menge der Birnen bezieht sich auf Wil-
liamsbirnen. Sie können auch andere Sorten verwenden. Wenn 
Sie kleinere Birnen gebrauchen, nehmen Sie entsprechend mehr.
Die Angaben der Datteln beziehen sich auf tunesiche Sorten. Bei  
„Medjool“ wird nur die Hälfte benötigt.
Die Datteln entsteinen. Die Birnen von Stiel und Kerngehäuse 
befreien. Dann die Trockenfrüchte durch den Wolf treiben. Das  
Wasser dazugeben und gut durcharbeiten. Dann die Haselnüsse, 
die Mandeln und das Birnbrotgewürz dazukneten, bis eine gut 
formbare Masse entsteht.
Wenn Sie die Masse etwas fester haben wollen, geben Sie et- 
was Kokosflocken dazu, möchten Sie die Masse etwas weicher,  
geben Sie etwas Wasser dazu. Der Masse die ganzen Ro-
sinen beimengen, ohne sie vorher einzuweichen. Mit 
etwa Dreiviertel der Masse eine Rolle formen, für den 
Baumstamm, indem Sie die Masse mit beiden Handflä- 
chen auf dem Tisch ausrollen. Die Oberfläche mit einer Gabel 
der Länge nach etwas aufrauen. Der Rest der Masse ergibt die  
5 - 6 Aststümpfe. Die Masse aufteilen und kleine Rollen formen. 
Diese Rollen werden dann seitlich schräg an den Baumstamm  
angebracht, so dass der Ansatz schön mit dem Stamm verbunden 
ist.
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Das Carobpulver in ein Sieb geben und darüber streuen. Nun 
die Enden oben und unten am Stamm sowie die Enden der 
Aststümpfe mit einem schar fen Sägemesser so abschneiden, 
dass ein schöner Schnitt entsteht. Mit der Gabel an den Schnitt- 
flächen die Jahresringe einritzen.
Als Unterlage können gehackte Kürbiskerne oder Kokosflocken  
dienen. Die gehack ten Kürbiskerne oder Kokosflocken auf eine  
Platte streuen und den „Birnenbaum stamm“ darauf legen.

Folgende Sauce, separat dazu serviert, ergänzt das Kunststück 
wun derbar:

1/4 L  Wasser
2 EL  Apfeldicksaft
1 /4 Avocado
1 MS  Vanillepulver

Die Zutaten in den Mixer geben und gut durchmixen. Sofort 
servie ren.
Anstelle von Wasser kann auch teilweise oder ganz Fruchtsaft 
verwendet werden.

Tipp: Bei Kindergeburtstagen können auch kleine Kerzen auf den 
Stamm gesteckt werden.
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KNÄCKEBROT
2 TA  gekeimtes Getreide (Weizen, Dinkel, Wildroggen)
1 TA  Wasser 
1 MS  Salz
1 EL Olivenöl
1 EL  Edelhefe

Die Zutaten im Mixer pürieren und auf ein Backpapier ausgießen. 
Etwa 2 mm dick ausstreichen und im Ofen bei 50°C und leicht geöff-
neter Türe oder im Trockner bei 43°C 5-8 Stunden trocknen lassen. 
Man kann die Masse beim Ausgießen auch in vier Brote aufteilen 
oder mit einem Löffelstiel ein Kreuz ziehen und so die Masse in  
4 Stücke unterteilen. Die einzelnen Knäckebrote können aber 
auch kleiner gemacht werden.

SANDWICHES
2 Knäckebrote
1 TA  Kresse
3 Scheiben Tomate 
etwas  Kelpalge
Gewürze nach Belieben

Die Kresse, die Tomate und das Kelp leicht würzen und schicht-
weise zwischen die Knäckebrote geben.

Da kann man kräftig zubeißen.
Lassen Sie bei der Variation der Sandwich-Einlage Ihrer Phantasie 
freien Lauf.


