
Januar 

Im Januar ist der Körper immer noch intensiv gefordert mit der Regulation seiner Temperatur. Wichtig dafür 

ist eine starke Mitte (Magen und Milz). Werden in der kalten Jahreszeit viel Rohkost und kalte Nahrung 

gegessen, braucht der Körper zusätzliche Energie, um diese aufzuwärmen. Dadurch wird er geschwächt. 

Einer starken Mitte fällt es leichter, Nahrung weiter zu verarbeiten und daraus Energie zu gewinnen. Warme 

und gekochte Mahlzeiten helfen dem Aufbau der Mitte und somit der Energie.  

Besonders hilfreich dabei ist ein warmes Frühstück, das gemütlich genossen und ausgiebig gekaut wird. 

 

Möglichkeiten für ein warmes Frühstück:  

• Warmes Getreidefrühstück: Selbstgemischtes Getreide mit Wasser oder Getreidemilch am Abend 

kurz aufkochen, zudecken und über Nacht stehen lassen. Es kann am Morgen kurz aufgewärmt, oder 

zimmerwarm gegessen werden. Getreidemischung kann auch am Morgen mit heissem Wasser 

übergossen werden und kurz quellen.  

Vorschlag für eine glutenfreie Mischung: 

- Vollreisflocken  

- Marroniflocken 

- Quinoaflocken 

- Teff-Flocken 

- Braunhirsepulver 

- Chia Samen 

- Süsslupinen Schrot 

- geriebener Apfel direkt mitkochen, oder einen Fruchtkompott dazu geben 

- nach Belieben und Jahreszeit mit Beeren, Datteln, Feigen, Granatapfel, Pflaumen, Haselnüssen, 

Kokos, Mandeln, Pistazien, Pinienkernen, Sesam oder Walnüssen ergänzen  

- Getreidemüesli mit Zimt, Kardamom und einer Prise Ingwer bestreuen 

 

• Warme Gemüsesuppe, eventuell püriert, zusätzlich mit Kichererbsen, Linsen oder Bohnen serviert 

 

• Chinesische Hühnersuppe mit Reisnudeln 

Rezept: Ein Suppenhuhn mit 2 – 3 Liter Wasser in einem grossen Topf 6 – 8 Stunden zugedeckt leicht 

köcheln (evtl. über Nacht). Das Huhn entfernen, Suppe würzen, bei Bedarf Gemüse dazu geben. 

Separat dazu Reisnudeln weichkochen, in eine Schale geben und mit der Hühnersuppe auffüllen.  

• Reis-Congée: Ist eine gekochte Suppe aus Reis. Der Reis wird so lange gekocht, bis er zerfällt. 

Gleichzeitig können fein geschnittene Rüebli, Fenchel und Süsskartoffeln mitgekocht werden. Suppe 

würzen, dazu Kräuter nach Belieben. 

  

• DAL: aus der indischen oder pakistanischen Küche. Gekocht wird es aus kleinen roten, oder gelben 

Linsen, Kichererbsen, Bohnen oder Gelberbsen, bis ein sämiger Brei entsteht. Gewürzt wird meistens 

mit Kreuzkümmel, Koriander, Kurkuma, Garam Masala, Ingwer, Kokosmilch und Sojasauce.   

 

• Rösti mit oder ohne Spiegelei 

 

• Rührei: Ganz klein geschnittenes Gemüse (evtl. Pilze dazu) und Kräuter leicht ausbraten. Mit 

verquirlten, gewürzten Eiern übergiessen, stocken lasse und auf beiden Seiten leicht anbraten.  

 

• Mit Kräutern gekochte Polenta mit gebratenen Zucchini, Peperoni, Tomaten  

 

Ich wünsche guten Appetit und einen angenehmen Start in den Tag 


