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In der Winterzeit weicht der Farben- und Formenreichtum zurück und die Auswahl der Gemüse 
wird begrenzt. Die heimischen Sorten, wie Kraut, Rettich, rote Beete, Sellerie und Karotten sind 
kräftig und kompakt und schenken eine gute Substanz-Grundlage für die Ernährung, aber sie ent-
behren ein wenig das feinere Element der zarten Frühjahrspflanzen und die Vielfalt der Sommerge-
müse. So wird die Phantasie beim Zubereiten der Speisen nicht selten einmal auf die Probe gestellt, 
vor allem, wenn man sich gerne im Rhythmus der Jahreszeiten ernähren möchte. 
 
Die äußere Natur zieht sich zurück, die Möglichkeiten des Menschen, die er beim Zubereiten mit 
verschiedenen Formen und Farben hat, scheinen jedoch unbegrenzt. Harmonische Gestaltungen er-
freuen das Gemüt und wirken tatsächlich ernährend auf den Menschen. Man stelle sich einmal vor, 
wie sehr ein Erwachsener leiden würde, wenn er über längere Zeit alle Speisen püriert als einheitli-
chen Brei serviert bekäme und jegliche Formen und differenzierten Farben fehlen würden. Mit den 
Formen und Farben ist ein lichtvolles Element verbunden, das bei der Mahlzeit belebend und freu-
dig dem Menschen entgegen kommt. Es öffnet ihn über die Sinne für die Nahrung und macht die 
Speisen erst wirklich zugänglich. Bis in die Verdauungsorgane hinein setzt sich die Anregung fort 
und lässt die Verdauungssäfte reichlich fließen. 
 
Die Pflanzen wachsen im Licht der Sonne heran und nehmen intensiv an den Lichtverhältnissen 
teil. Über züchterische Veränderungen, wie die Kurzhalmigkeit der Getreide beispielsweise oder 
hohe Düngergaben mit zu schnellem Wachstum stören sich die natürlichen Wechselwirkungen zwi-
schen Lichteinflüssen und Substanzaufbau in den Pflanzen. Die biologisch-dynamische Anbauweise 
beachtet sehr genau das Verhältnis der Pflanzen zum Licht. Die Gemüse und Früchte sind deshalb 
sehr lebenskräftig und reich an Aromen und Farbstoffen, die sich in der Wechselwirkung zum Licht 
bilden. Bis hin zur Ausbildung einer hochwertigen Eiweißqualität reichen die Wirkungen des Lich-
tes.  
 
Dieser Prozess endet nun nicht bei der Ernte, sondern kann beim Zubereiten der täglichen Mahlzei-
ten weiter geführt werden. Speisen, die langweilig oder leblos wirken, werden als wenig anspre-
chend empfunden, es fehlt ihnen ein lichtvolles, anregendes Element. Formen und Farben können 
beim Zubereiten bewusst gewählt werden, indem die Bedürfnisse der Menschen, die die Speisen es-
sen, berücksichtigt werden. In geschwächten Phasen können zartere Formen die Nahrungsaufnahme 
erleichtern, in Zeiten hoher Anforderungen können kräftigere Formen in einer Speise die rechte Un-
terstützung geben. Auch die Gemüse selbst, ihre kompakte oder feinere Pflanzengestalt geben Anre-
gungen für eine Zubereitung, die sie einer harmonischen Aufnahme und Verdaulichkeit näher brin-
gen.  
 
Gedanken und Überlegungen dieser Art fließen in das Zubereiten der Mahlzeiten hinein und finden 
sich als substanziell wirksames Element wieder, das die Gerichte belebt und sie zu einer kräftigen-
den und heilsamen Grundlage für den Tag macht. 
 
 
 
 
 



Rotkohl-Salat 
        - kräftig-würzig und in zarter Form  
 

 
 
 
Zutaten: 
1 kleiner bis mittlerer Kopf Blau- bzw. Rot-
kraut 
100 g Sonnenblumenkerne 
2 Eßl. Majoran getrocknet 
Salz 
Demeter-Apfelessig 
Olivenöl 
 

Zubereitung: 
Die kugelige und kompakte Form des Rotkohl, lässt schon auf den ersten Blick erahnen, dass 
mit diesem Gemüse eine große Verdauungsanforderung gegeben ist. Damit diese nun nicht 
die eigenen Kräfte übersteigt, bedarf es einer guten Auflockerung und harmonischen Zube-
reitung des Krautes. Über die Wahl der Form, durch das Würzen und den Hitzeprozess kann 
ein geschmeidiger Salat entstehen, der farblich sehr ansprechend wirkt und aus jeglicher 
Schwere enthoben ist, dennoch aber seine kräftige Substanz dem Menschen zur Verfügung 
stellt. 
 
Zunächst den Rotkohl von trockenen oder weichen Blättern 
befreien, waschen und vierteln und den Strunk und die gröbe-
ren Blattansätze entfernen. Dann die Viertel mit einem Gur-
kenhobel so fein wie möglich in Streifen hobeln, so dass der 
Kohl eine erste zartere und sensiblere Form erhält.  
 

 
Die Sonnenblumenkerne in einer Pfanne 
mit wenig Öl bei mittlerer Hitze leicht 
goldgelb rösten und sie dann auf einen 
Teller geben. In der Pfanne die Blau-
krautstreifen mit einigen Tropfen Wasser und etwas Öl unter Wenden 
zunächst bei hoher Hitze dünsten. Die Hitze reduzieren, damit das 
Kraut nicht braun wird und es immer wieder wenden, sodass es gleich-
mäßig an dem Hitzeprozess teilnimmt. Während des Dünstens kann 

man beobachten, wie die Krautstreifen ihre vitale und starre Form verlieren und immer ge-
schmeidiger werden. 
 
Nun den Majoran und evtl. nochmals einige Tropfen Wasser zugeben 
und den Rotkohl unter Wenden weiter dünsten (etwa 5 min. insgesamt, 
je nach Krautsorte). Das Kraut sollte nicht ganz weich werden, sondern 
noch etwas Biss haben. Dann das Ganze in eine weite Schüssel oder auf 
eine Salatplatte geben und abkühlen lassen. 
 
Der Majoran ist ein wärmendes Gewürz mit einem mild-süßlichen, ab-
rundenden Geschmack. Da er, wie viele Kräuter, eine sehr intensive 

Das Kraut verliert seine 

Kompaktheit und wird ge-

schmeidig 

Sonnenblumenkerne  

goldbraun geröstet 

Das Kraut ist bereits zarter, aber och steif 



Das Kraut wirkt noch unge-

ordnet und noch nicht harmo-

nisch verbunden 

Beziehung zum Licht und eine wärmende Wirkung hat, kann er helfen, den Rotkohl mit die-
sen Qualitäten zu durchdringen und damit bekömmlicher zu machen. Er regt auch die Ver-
dauungsorgane selbst an, die dadurch mit mehr Kraft dem Kohl begegnen können. 
 
Zu dem abgekühlten Blaukraut die Sonnenblumenkerne geben und das Ganze mit Salz, Es-
sig und Öl würzen. Durch die Säure des Essig verwandelt sich das Blau des Krautes in einen 
leuchtend warmen Rotton. Den Salat abschmecken und etwa ½ 
Stunde ruhen lassen, sodass das Salz und vor allem der Essig 
das Kraut durchdringen können. Obwohl keine weiteren Zuta-
ten mehr hinzukommen, verändert sich der Salat noch einmal 

wesentlich. Diese Veränderungen 
sind auch äußerlich sichtbar und 
führen die gesamte harmonische 
Gestaltung der Speise zu einem 
Abschluss. 
 
Der Rotkrautsalat passt sehr gut 
zu Nudeln und Spiegelei oder ergänzt sich farblich sehr schön 
mit gekochter Hirse oder kann auch einfach als kräftige Mit-
tags-Mahlzeit mit Brot und Käse ins Büro mitgenommen wer-
den. In ein Schraubglas abgefüllt, bleibt der Salat im Kühl-
schrank einige Tage frisch und kann die verschiedensten 

Mahlzeiten bereichern.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Karotten  

–   in lebendiger Schlangenform oder als zarte Würfelchen 
 
Karotten können durch ihre orangegelbe Farbe jeder Speise einen belebenden Farbtupfer ge-
ben. Damit sie als bekömmliches Wintergemüse jedoch nicht eintönig werden, können sie 
durch verschiedene Formgebungen ganz neu das Interesse der Familie erwecken. Je nach 
Form, in der ein Gemüse serviert wird, kann es anregend oder eher besänftigend wirken. In 
erschöpften Phasen, wird man ruhigere, feinere Formen als wohltuend empfinden, steht man 
mitten im Aktivsein, bieten kräftigere Formen die rechte Anregung. Auch der Geschmack 
verändert sich leicht, je nach der gewählten Form. 
 
Zutaten für 4 Personen: 
4 Karotten 
1 mittlere bis große Zwiebel 
etwa 2 cm einer fingerdicken Ingwerwurzel 
Salz 
Olivenöl 
etwas Petersilie frisch oder getrocknet 
 

Das Kraut wirkt noch ungeordnet und 

noch nicht harmonisch verbunden 

Nachdem der Essig das Kraut durchdrun-

gen hat, wirkt es geschmeidig verbunden 

und in sich harmonisch ausstrahlend. 



Zubereitung: 
Die Zwiebel fein würfeln, die Ingwerwurzel schälen und ebenfalls fein würfeln. Die Karot-
ten waschen und wenn nötig schälen. 
 

Für die lebendige Schlangenform die Karotten am bes-
ten mit einem Gurken- oder Spargelschäler der Länge 
nach in breite dünne Streifen schneiden. 
 
Für die zartere Variation, die Karotten mit einem schar-
fen Messer zuerst in schräge Scheiben schneiden, dann 
diese der Länge nach 
in dünne Streifen und 
dann weiter in kleine 
Würfel schneiden. 
 

In einer Pfanne die Zwiebelwürfel und die Ingwerwürfel 
in etwas Öl und einigen Tropfen Wasser kurz  dünsten, 
dann die Karottenschlangen oder die Karottenwürfel und 
Salz zugeben und alles so lange dünsten, – immer wieder 
wenden dabei – bis die Karotten weich sind, aber nicht 
zerfallen. Die Pfanne vom Herd nehmen und die Petersilie 
darüber streuen und noch etwas Olivenöl zur Ge-
schmacksabrundung zugeben. Das Gemüse passt gut in einer Nudelpfanne mit grünem Salat 
oder zu Kartoffelbrei, gekochter Hirse, Buchweizen, als Vorspeise oder einfach aufs Butter-
brot. 
 
 
 
 
Zwiebelteller 

–   in leuchtender Farbe 
 
Aus einer einfachen Zwiebel kann durch bewusst gestaltete Formen und Farben ein füllig-
kräftiges Lebensmittel werden, das so manches freudige Erstaunen hervorruft. 

 
 
 
 
 
Zutaten: 
1 rote Zwiebel 
Salz 
Demeter-Apfelessig  
Olivenöl 
Currypulver 

 
Zubereitung: 
Die Zwiebel schälen, in feine Ringe schneiden und diese locker auf einen Teller verteilen. 
Ihre ringförmige Blattstruktur und ihre Formkraft werden dabei sehr schön sichtbar. Zu-

Die Karotten wirken lebendig bewegt 

Die Karotten wirken ruhiger und zarter, obwohl 

die Substanz die gleiche ist.  



nächst wirken die Ringe jedoch noch etwas fahl. Die Zwiebeln 
mit etwas kochendem Wasser übergießen und dieses gleich wie-
der vorsichtig abfließen lassen. Der kurze Hitzeprozess öffnet 
die Zwiebel etwas nach außen und sie wird bekömmlicher und 
milder auf diese Weise. 

 
Nun mit Salz bestreuen und kurz 
ruhen lassen. Man kann beobach-
ten, wie das Salz die Zwiebel wei-
ter belebt und sie dem Betrachter 
nun mehr entgegen strahlt. 
Schließlich Apfelessig darüber träufeln. Der Essig hellt das Rot 
der Zwiebel kräftig auf, sodass die Zwiebelringe nun deutlich 
nach außen strahlen und die Sinne erfreuen. Als nächstes einen 
Faden Öl darüber ziehen. Das Olivenöl fügt eine erfrischende 
Note hinzu, verstärkt das Aroma der Zwiebel und umhüllt 
gleichzeitig ihre Schärfe etwas. Mit Curry leicht bestreut, wird 

der Zwiebelteller kräftiger und in sich abgerundet. Das durchscheinende Gelb-grün des Oli-
venöl und das Ockergelb des Curry erfrischen auch das farbliche Bild der Zwiebelringe. 
 
Die Zwiebeln können als Stoffwechsel-anregende Bereicherung zu Brot und Käse gereicht 
werden oder auch als würzig-kräftiger Brotbelag. Ebenso ergänzen sie Nudeln, Kartoffeln, 
Reis, Hirse, Buchweizen und fördern das Verdauungsfeuer zur Verwertung der Kohlenhyd-
rate.  
 

Sigrid Königseder 
www.heilsame-ernaehrung.de 

 

Die Zwiebelringe wirken noch verhal-

ten, ohne dem Betrachter entgegen zu 

kommen 

Die verschiedenen Gestaltungsschritte 

lassen die Zwiebelringe lebendig nach 

außen strahlen 


