Allergiekindern von Milch und
Milchprodukten ab und weiß aus der
Traditionellen Chinesischen Medizin, wie
sehr Milch verschleimt. Seit Langem ist
mir bekannt, dass praktisch alle Typ-1Diabetiker Antikörper gegen Kuhmilch
im Blut haben und es in Ländern mit
geringem Milchkonsum diese
Diabetesform genauso wenig gibt wie
Osteoporose. Das hätte eigentlich
reichen müssen!
Peace Food beginnt – wie gesagt –
bereits mit bewusstem Weglassen einer
Fleischmahlzeit und führt
konsequenterweise zu vollwertiger
Pflanzenkost. Das ist ein Weg, den mit
mir inzwischen viele mit großem
Gewinn für ihre Gesundheit gegangen

sind. Er ist natürlich umso einfacher und
köstlicher, je schmackhafter die Kost
ist. Dazu kann dieses Kochbuch
beitragen. Die Qualität seiner Gerichte
wird den Familienfrieden fördern, aber
auch zu innerem und äußerem Frieden
beitragen, und da liegt seine und unsere
größte Chance.

Meine
Lieblingsköchinnen im
Peace-Food-Kochbuch
Vier Köchinnen und ein Koch haben
für das Peace-Food-Kochbuch ihre
besten Rezepte aufgeschrieben. Ich
bin ihnen von Herzen dankbar

dafür.
Die ausgezeichnete Haubenköchin
Dorothea Neumayr, meine Co-Autorin
bei früheren Ernährungsbüchern, hat
als Erste den Spagat zwischen
ästhetisch anspruchsvollem und
gesundem Vollwertessen geschafft.
Sie hat die 30 Rezepte in „Peace
Food“ entwickelt und auch für dieses
Buch wieder ihre Schatzkammer
anspruchsvoller pflanzlicher Gerichte
geöffnet.
Gabriele Lendle, eine meiner
Fastenkurs-Teilnehmerinnen, die den
Sprung zu reiner Pflanzenkost sofort
und in der ersten Stunde von „Peace

Food“ mitvollzog und sogleich ihr
eigenes Kochbuch herausgab, war
spontan bereit, die Highlights ihrer
Küche weiterzu-reichen. Hildegard
Biller schließlich ist schon lange auf
ihrem anspruchsvollen Weg mit rein
pflanzlicher Küche und ihrem Soami
Yoga Retreat Center in Obermillstatt.
Persönlich genoss ich mit vielen
Seminar- und anderen Gästen die
Küche von Sabine„Bimbi“ Roots und
Chris Sternik im ersten TamanGaJahr.
Unterstützt von dieser
Küchen„mann“schaft freue ich mich
auf die Auswirkungen des Peace-

Food-Kochbuchs. Dass meine
Mannschaft vor allem aus Frauen
besteht, ist weniger Zufall als
Antwort auf das Fernseh-Theater, wo
wenige männliche Starköche einem
Millionenheer von Frauen vor-kochen
– vor allem Speisen, vor denen ich als
Arzt dringend warnen muss.

WER SIND WIR? WAS SOLLEN WIR
ESSEN?
Jeden Morgen kann uns der Blick in den
Spiegel helfen, zu entscheiden, ob uns
da ein Raubtier oder ein Mensch ansieht.
Die heute üblich gewordene Fleischmast
ist nicht artgerecht, weist uns doch

