Liebe Kunden, Freunde und Interessierte,
auch für das neue Jahr 2020 nehmen wir uns vor, weiterhin ein paar wertvolle Tipps
anzuwenden, wie Sie z.B. aus Lupinen knusprige vegane Lupinenschnitzel einfach
zubereiten können.
Seitan: besteht aus Gluten. Und zwar aus dem wasserunlöslichen Klebereiweiß des
Weizenmehls (am besten Kumat, weil aufgrund seines hohen Anteils an Klebereiweiß
eignet sich das Kamutmehl prima zum Backen. Kamutmehl, auch Khorasan Weizen
Mehl genannt, ist ein Urgetreide und wurde vor bereits vor etwa 10.000 Jahren in
Ägypten und im nahen Osten angebaut. Kamut ist eine Kreuzung aus Hartweizen
und Wildweizen. Das bedeutet allerdings, dass Kamut in nicht geringen Mengen
Gluten beinhaltet und daher ist die Getreidesorte für Menschen mit Zöliakie genauso
wenig geeignet wie Weizen- oder Roggenmehl.
Lupinenschnitzel: besteht aus Lupinen die aus Hülsenfrüchten gewonnen werden.
Tofu: Bei vielen Veganern und Vegetariern ist Tofu als wichtige Eiweißquelle beliebt.
Seine Grundzutaten sind Sojabohnen und Wasser. Diese liefern neben hochwertigem
Eiweiß auch Ballaststoffe, B-Vitamine und Mineralstoffe. Für Tofu werden
gequetschte Sojabohnen in Wasser gekocht und filtriert.
Tempeh: Im Gegensatz zu Tofu, der aus geronnener Sojamilch gewonnen wird,
werden bei der Herstellung von Tempeh die ganzen Sojabohnen fermentiert. Der für
die Fermentation zuständige Pilz sorgt dafür, dass die Sojabohnen zu einem festen
“Kuchen” verbacken werden.

Fermentation: bezeichnet in der Biologie und Biotechnologie die mikrobielle oder
enzymatische Umwandlung organischer Stoffe in Säure, Gase oder Alkohol. Die
Fermentation wird in der Biotechnologie bewusst angewendet.
Ayam Goreng: Ayam Goreng, auch bekannt als Fried Chicken, ist in Indonesien so
beliebt und völlig anders als die panierte amerikanische Version. Ayam Goreng ist
eine Marinade aus aromatischem Knoblauch, Kurkuma und Zitronengras, die diesem
Gericht frischen tropischen Geschmack verleiht. Nur ein paar Minuten vegane
Hühnchenteile in heißem Öl (traditionell Kokosöl) knusprig anbraten, damit erreichen
Sie eine super Kruste auf der Außenhaut und innen sind diese saftig. Schmeckt
vorzüglich!
Bei veganer Ernährung ist nicht nur B12 als Nahrungsergänzung wichtig, sondern vor
allem eiweißhaltige Ernährung (besonders für den Muskelaufbau) und dies erreichen
Sie, indem Sie Ihrer täglichen Ernährung u.a. Walnüsse, Erdnüsse, Bohnen, Linsen,
Erbsen, Kichererbsen, im Wechsel zufügen!

Unsere gesamten Organe lassen sich von gesunder Ernährung positiv beeinflussen;
sie erstarken dadurch und verhelfen uns zu noch mehr Kraft und Elan. Unsere
gesamte Lebensweise sollte überdacht werden, weil diese auch unserer Zirbeldrüse
zu Gute kommt. Was ist an dieser kleinen Drüse so besonders das sie bis heute von
vielen Kulturen siehe Bild Zirbeldrüse anklicken!

Warum wird gesunde vitalstoffreiche Ernährung immer mehr in den Fokus gesetzt?
Joaquin Phoenix enthüllt Tierquälerei
Millionen Reptilien werden Jahr für Jahr geschlachtet und zu Schuhen, Handtaschen,
Gürteln und andere Accessoires verarbeitet. Für die Jäger sind diese hilflosen Tiere
reine Profitgüter und so ziehen sie ihnen häufig bei vollem Bewusstsein die Haut vom
Körper. Der Oscar-nominierte Schauspieler und Golden Globe- und GrammyPreisträger Joaquin Phoenix unterstützt selbst keine Industrie, die auf derartigen
Grausamkeiten basiert und blickt deshalb in einem neuen PETA-Video hinter die
Kulissen des Handels: https://www.peta.de/joaquinphoenixfische
Joaquin fordert führende Modeunternehmen wie Christian Louboutin und Jimmy
Choo auf, Mitgefühl zu zeigen und kein Exotenleder mehr zu verkaufen. Bitte
unterstützen Sie Joaquins Forderung und kontaktieren Sie Christian Louboutin und
Jimmy Choo.
Joaquin Phoenix, ausgezeichnet für „Joker“ als bester Schauspieler (Drama) macht
genau das. Zur Eröffnung seiner Rede wendet er sich an die „Hollywood Foreign
Press Association“, die die Golden Globes verleiht: „Ich danke Ihnen dafür, dass Sie
die Verbindung zwischen Viehzucht und Klimawandel (Anmerkung Maria Tange: „das
Methangas der Rinder ist über 50 % am Klimawandel beteiligt“) thematisieren und
mit einem rein pflanzlichen Menü eine starke Botschaft senden.“

Deshalb mein Slogan weiterhin: „Wissen ist Macht und Erfolg!“

