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Waiheke, die kleine Insel vor Auckland, 
liegt eine halbe Stunde vom Festland ent-
fernt. Zu erreichen ist sie mit einer Fähre, 
die im 30-Minutentakt einen immerwäh-
renden Strom von Tagesbesuchern in das 
kleine Paradies bringt. Tropische Wander-
wege im Regenwald, goldene Strände, 
einsame Buchten und kleine verträumte 
Ortschaften, so präsentiert sich eines der 
beliebtesten Reiseziele Neuseelands. Der 
„Spielplatz der Götter”, wie die Insel auch 
oft bezeichnet wird, wurde gerade vom 
Reiseführer Lonely Planet zu den Top-Ten 
der schönsten Regionen dieser Erde ge-
kürt. Kein Wunder, denke ich, dass sie bei 
den Deutschen in Neuseeland genauso 
beliebt zu sein scheint wie Mallorca in 
Spanien. Mich verschlägt es auf diese In-
sel, deren Namen ich bis vor kurzem noch 
nie gehört hatte, da ein Geschäftsfreund 
mich hierher eingeladen hat. Sein Haus 
stünde für ein paar Wochen leer, er sei für 
längere Zeit auf Reisen, er bot es mir an, 
als Ferienhaus samt Auto. Wer kann dazu 
schon nein sagen? Und so finde ich mich 
im neuseeländischen Sommer in diesem 
kleinen Paradies am anderen Ende der 
Welt wieder.

Zwei deutsche Auswanderinnen
Die Insel ist wie ein Dorf. Da dauert es 
nicht lange, bis mir die ersten beiden 
deutschen Auswanderinnen auf dem 

wöchentlichen Markt über den Weg 
laufen. Es sind Elke und Sibylla, die zu 
meiner Überraschung sogar ein eigenes 
Rohkost-Business betreiben und meine 
Webseite GermanyGoesRaw.de kennen. 
Sie beziehen auch meine regelmäßigen 
Rohkost-News und sind damit bestens 
im Bilde, was in Deutschland rohköstlich 
so alles los ist. Stolz berichten sie, dass 
Neuseeland in punkto Rohkost mindes-
tens genauso viel zu bieten hat. Das wer-
de ich in den kommenden Wochen auf 
einer spontanen Rundreise noch in Er-
fahrung bringen. Dabei besuche ich eine 
Vielzahl von Rohkost-Hotspots, die ich 
unter anderem auf meiner neuen Websi-
te NewZealandGoesRaw.co.nz vorstelle. 
Obwohl Neuseeland nur fünf Millionen 
Einwohner hat, ist in vielen Regionen ein 
rohveganes Bio-Angebot zu finden. So 
gibt es nicht nur in den Großstädten wie 
Auckland, Wellington oder Christchurch 
Rohkost-Cafés, sondern auch in kleineren 
Städten wie Nelson, Napier, Rotorua oder 
Taupo. Auch in den bekannten Strandre-
gionen wie der Kapiti Coast, Bay of Plenty 
oder dem Künstlerort Raglan kann man 
sich sehr gut von biologischer Rohkost 
ernähren. Und selbst auf so einer kleinen 
Insel wie Waiheke werden in den Cafés, 
dank Elke und Sibylla, traumhaft leckere 
Rohkost-Trüffel und andere Rohköstlich-
keiten angeboten.

Belight – Sei das Licht!
Aber die beiden sind nicht nur im Roh-
kost-Geschäft vertreten. Vielmehr betrei-
ben sie hier im Paradies eine ganzheitlich 
orientierte Firma mit dem wohlklingen-
den Namen “belight”, das man sowohl mit 
„nimm’s leicht, lebe leicht, sei leicht” als 
auch mit “sei das Licht” übersetzen könnte. 
Gerade das Licht, das sich auch in der Roh-
kostnahrung findet, scheint für die beiden 
eine besondere Rolle zu spielen. Geführt 
wird das Unternehmen von Sibylla Meckel, 
die früher in Deutschland als Schauspiele-
rin gearbeitet und in Serien wie „Der Alte” 
oder „Praxis Bülowbogen” mitgewirkt hat. 
Das holistische Konzept von belight bein-
haltet neben der Rohkost-Ernährung auch 
energetische Massagen und die von den 
„höheren Dimensionen” geführte Körper-
arbeit zur Energieblockaden-Auflösung. 
Auch eine lebensfrohe und respektvolle 
Altersbetreuung kommt in ihrem Projekt 
zum Zuge, ebenso Meditationen und Be-
wusstseinsarbeit. Ich bin begeistert, von 
dem, was die beiden Frauen mir auf dem 
Wochenmarkt berichten. So dauert es 
nicht lange, bis wir uns zu einem Roh-Pot-
luck verabreden. Wir treffen uns bei Sibyl-
la, die in einem wunderschönen Haus mit 
atemberaubendem Meerblick wohnt. Bei 
dem Treffen lerne ich eine weitere deut-
sche Auswanderin kennen namens Sand-
ra. Sie hat von der Gourmet-Rohkost noch 
nichts gehört, ist aber ganz gespannt, was 
dieser Trend zu bieten hat. Und so sitzen 
wir an einem reich gedeckten Tisch mit 
Wildkräutersalat, rohem fermentiertem 
Cashewkäse, deutschem Sauerkraut, 
cremig-grünem Pesto, saftigem Rohkost-
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Neuseeland - Aotearoa 

Aotearoa ist das Land, dessen Erde eines jeden Morgens als erstes von der 
aufgehenden Sonne geküsst wird. 


Es ist das Land des ersten Tageslichtes…


…an dem die Welt jeden morgen neu entsteht.


…das Land der langen weißen Wolke.


…das neue Land in der Tasman See.


…das Neuseeland!
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In der Māori Sprache heißt Neuseeland Aotearoa.


Dieses Wort besteht aus den drei Silben „ao“, „tea“ und „roa“. 

• ao steht für Wolke, Erde, Welt, Tag, Tageslicht, Dämmerung

• tea steht für weiß

• roa steht für lang, groß, hoch

Die gebräuchlichste Übersetzung ist: 

Das Land der langen weißen Wolke. 
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Kia ora - Mögest du gesund sein! 

Mit den Worten „Kia ora“ begrüße ich dich herzlich zu deiner Reise durch 
Aoteaora. Kia ora ist die Begrüßung aus der Maori-Sprache. Es sagt mehr 
als nur ein Hallo. Es heißt:


Mögest du gesund sein und möge es dir gut gehen. 

Das wünsche ich dir von Herzen!
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Einleitung 
Heike Michaelsen


Eat Raw, Pray, Love in Neuseeland 

Neuseeland... das Land der weißen langen Wolke hat mich gerufen. Und so 
fliege ich ans andere Ende der Welt, um eines der letzten Naturparadiese zu 
bereisen. Zumindest hatte ich das vor. Doch mein erstes Ziel - Waiheke 
Island - ist bereits so magisch und wunderschön, dass ich „hängen bleibe“... 
wie man hier so sagt… hängen bleibe, im Paradies der Rohkost, 
Meditationen und deutschen Auswanderer.
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Doch fangen wir von vorne an, denn meine Neuseelandreise beginnt 
eigentlich bereits zwei Jahre zuvor… mit einem Buch! Als Rohkost-Bloggerin 
bekomme ich von den Verlagen immer Rohkost-Bücher zugesendet, 
sogenannte Rezensionsexemplare, über die ich auf meinen Rohkost-
Webseiten berichte. Und so bekomme ich im Sommer 2014 das Buch „The 
Unbakery“ von Megan May zugesendet, ein Gourmet-Rohkost-Rezeptebuch, 
welches von einer jungen Neuseeländerin geschrieben wurde, die sich zum 
einen mit der veganen Rohkost selbst geheilt hat und zum anderen einige 
Rohkost-Restaurants und Cafés in Auckland eröffnet hatte. 


Neuseeland steht bereits seit vielen Jahren ganz oben auf meine „To-Travel-
Liste“, aber bisher hatte es zu Gunsten von Australien immer noch 
aufgeschoben. Ich erinnere mich, dass ich in den 1990-Jahren, es muss im 
Januar oder Februar 1996 gewesen sein, schon einmal im schönen Land der 
langen weißen Wolke war. Seinerzeit arbeitete ich auf einem Kreuzfahrtschiff, 
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Nach meiner Landung in Auckland ist mein erstes Ziel das Rohkost-Café 
“The Unbakery”. Ich hatte es mir schon länger zur Gewohnheit gemacht, 
direkt vom Flughafen ein Raw-Spot anzusteuern, um mich erstmal mit 
grünen Säften zu erden und dem Besten aus der Rohkost zu stärken. Neben 
den einzigartigen und super leckeren Hauptgerichten wie “Portobello 
Benedict”, rohveganen Pizzen oder herzhaften Cashew-Wraps und Burgern, 
überzeugt Megan Mays Café vor allem mit einer riesengroßen Auswahl an 
rohveganen mit essbaren Blüten verzierten Torten und Kuchen. Zudem gibt 
es rohvegane Bounty- und Snickerbars, Kokoskonfekt und sündenfreie 
Desserts. 


“The Unbakery” ist sicher das beste Raw-Restaurant der Stadt, welches 
nicht nur von Veganern oder Rohköstlern besucht wird. Darüber hinaus gibt 
es aber auch noch eine Vielzahl an weiteren Cafés, die rohvegane 
Köstlichkeiten anbieten, wie zum Beispiel “The Raw Kitchen Well+Good”,  
das ebenfalls in Ponsonby ansässig ist, “The Living Room” in Devonport 
oder der Catering-Service “Hungry for Raw” und Rawlicious.  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Waiheke Island 

Paradiesinsel am anderen Ende der Welt 

Waiheke, die kleine Insel vor Auckland, liegt gerade mal eine halbe Stunde 
vom Festland entfernt. Zu erreichen ist sie mit einer Fähre, die im 30 
Minutentakt einen immerwährenden Strom an Tagesbesuchern in das kleine 
Paradies bringt. Tropische Wanderwege im Regenwald, goldene Strände, 
einsame Buchten und kleine verträumte Ortschaften, so präsentiert sich 
eines der beliebtesten Reiseziele Neuseelands. 
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Der “Spielplatz der Götter”, wie die Insel auch oft bezeichnet wird, wurde 
gerade von dem Reiseführer “Lonely Planet” zu den Top 10 der schönsten 
Regionen dieser Welt gekürt. Kein Wunder, denke ich, dass sie bei den 
Deutschen in Neuseeland genauso beliebt zu sein scheint wie Mallorca in 
Spanien. 
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Zutaten für 30 Schwarzwälder Kirsch-Trüffel - bio, roh, vegan  

310 g Datteln 

200 g Kokosraspel

50 g rohes Kakaopulver

15 g natives Kokosnussöl

50 g getrocknete Kirschen

4 g Meersalz

1/4 Teelöffel Vanillepulver


Zubereitung (ca. 10 Minuten): 

Die Datteln werden vorher eingeweicht für circa 1,5 bis 2 Stunden. 
Anschließend das Dattelwasser abseilen und auffangen (das Wasser eignet 
sich gut zum Süßen von Smoothies oder ähnlichem).


In einer Küchenmaschine (Food-Prozessor) zuerst die Datteln geben. 
Anschließend die Kokosraspeln hinzufügen und danach den Kakao, 
vermischt mit der Vanille und dem Salz, dazugeben. Das Koksöl darüber 
giessen und solange mixen, bis alles anfängt, eine schöne teigige Masse zu 
werden. Ganz zum Schluss die Kirschen dazugeben und noch einmal kurz 
pulsen. Die Kakaomasse sollte wie ein fester Klumpen aussehen.


Mit einem Eisportionierer den Teig zu Trüffeln verarbeiten. Optional können 
die Trüffel in Kokosraspeln oder Kakaopulver gerollt werden. In der 
Sommersaison mit frischen Kirschen dekorieren. Genießen!


Trüffel halten sich luftdicht verpackt im Kühlschrank vier bis sechs Wochen 
und schmecken, leicht gekühlt, auch sehr lecker!
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Garten in Neuseeland 

Die beste zubereitete kulinarische Rohkost habe ich im Litte Bird, Auckland, 
im Earth to Table, Sydney und im New Earth Cafe an der Sunshine Coast 
genossen. Aber, um ganz ehrlich zu sein, finde ich das allerallerbeste Essen 
in meinem eigenen kleinen Garten in Neuseeland. Die Insel, auf der ich 
gerade lebe, hat im Winter ein mildes und im Sommer ein subtropisches 
Klima. So wachsen hier ganzjährig Wildkräuter in üppigen Mengen, 
baumreife Zitrusfrüchte, Bananen oder Cherimoya. Zudem pflanze ich im 
Frühling Bio-Salate an, Gurken, Zucchinis, Zwiebeln, Tomaten, 
Wassermelonen, Honigmelonen, italienische Kräuter und vieles mehr. Ich 
liebe es, allabendlich durch meinen Garten zu gehen und all die frischen 
Pflanzen direkt in die Salatschüssel zu pflücken. Somit ist der tägliche 
Gartensalat mein absolutes Highlight, ebenso wie das Zitronenwasser am 
Morgen, welches ich von den gerade frisch geernteten Zitronen zubereite.
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Bay of Island, Paihia und der Orange Frog 

Paihia ist einer der bekanntesten Städte Neuseelands, denn im Ortsteil 
Waitangi wurde am 6. Februar 1840 der sogenannte „Treaty of Waitangi“ 
unterzeichnet, ein Vertrag in dem die 43 Maori-Häuptlingen die 
Hochheitsrechte an die Britischen Krone abtraten. Der Vertrag ist aufgrund 
von Übersetzungsfehlern bis heute umstritten. 










Haruru Falls, Waitangi und Paihia in der Bay of Island 
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Vegane Cameron-Bio-Farm & der „Food Forest“ in Greytown 

Eines der ökologischsten Highlights Neuseelands ist sicherlich die vegane 
Cameron-Bio-Farm, die von James Cameron, dem erfolgreichsten 
Hollywood-Filmproduzenten und mehrfachen Oskar-Gewinner (Avatar, 
Titanic, Terminator) ins Lebens gerufen wurde. Cameron stammt gebürtig 
aus Kanada, lebt aber seit einigen Jahren mit seiner Frau Suzy in 
Neuseeland. Beide sind seit 2012 Veganer, nachdem sie den Film “Gabel 
statt Skalpell” gesehen hatten. Kurz zuvor hatten sie in Neuseeland eine 
Farm für Rinderzucht und Milchwirtschaft erworben, die sie nun komplett auf 
vegan umgestellt haben. Lediglich der in Neuseeland bekannte Manuka-
Honig wird dort auf bewusste Bioweise hergestellt. Die auf der Farm 
erwirtschafteten Produkte werden im eigenen veganen Bioladen “Food 
Forest” in Greytown angeboten. 
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In der City von Taupo gibt es das Rohkost-Café „Raw Balance“, das von 
einem sympathischen Paar geführt wird und leckere Rohkost-Gerichte, 
Säfte, Smoothies, Desserts und Kuchen in ihrem Shop anbieten. Das Raw 
Balance ist zudem oft auf veganen Messen anzutreffen. 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Was ist eine Batch? 

„Eine Batch ist ein in Neuseeland meist in Strandnähe selbst gebautes Haus 
aus Materialien, die man entweder gefunden, geliehen oder geklaut hat, auf 
einem Grundstück, welches einem nicht gehört.“


In Neuseeland findet man tatsächlich eine Menge dieser sogenannten 
Batch`s, die oft auf den vorgelagerten Inseln von den zumeist mittellosen 
Auswanderern gebaut wurden. Diese verfügten meist über kein Geld, aber 
über eine Gabe zu improvisieren. Noch heute werde viele dieser Häuser von 
den Grundbesitzern toleriert.

 

Neuseeländische Batch 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ENDE der LESEPROBE 



Über die Autorin 

„In unzähligen Studien wurde wissenschaftlich bewiesen, dass Nahrung, im 
speziellen Rohkost - eine der besten Therapien sein kann (Food is Medicine - Dr. 
Brian Clement). Leider sind sich nur die wenigsten Menschen über die wirkliche 
Kraft dieser Ernährung bewusst. Kaum jemand ahnt, welch großen Einfluss die 
richtige Ernährung auf unsere Gesundheit haben kann. Deshalb arbeite ich seit 
über zehn Jahren als freie Journalistin und Autorin von Büchern und Webseiten an 
der Verbreitung dieses wertvollen Wissens.“


Heike Michaelsen hat sich 2007 von einer chronischen Krankheit 
mit Hilfe der veganen Rohkost selbst geheilt. Seither vermittelt sie 
ihr erworbenes Wissen auf über zehn Webseiten, in Fachartikeln 
und eigenen eBooks, im Social-Media-Bereich bei Facebook und 
Instagram, in ihrem GermanyGoesRaw-Podcast und ihren 
YouTube-Kanälen GermanyGoesRaw und Rohspirit. Zudem reist 

Heike leidenschaftlich gern und berichtet über weltweite Rohkost-Trends weit über 
die Grenzen Deutschlands hinaus. Ihre Reisen brachten sie bereits zu 
Rohkostplätzen in ganz Europa, Nordamerika und Ozeanien. Den Hauptfokus hat 
sie dabei auf das renommierte Hippocrates Health Institute in Florida gerichtet, 
welches bereits 1956 von der Rohkostpionierin Ann Wigmore gegründet wurde 
und heute von Dr. Brian Clement geleitet wird.


www.GermanyGoesRaw.de – Rohkost in Deutschland

www.RohSpirit.de – Spirituelle Geheimnisse der Rohkost

www.Rohzepte.de – Gourmet-Rohkost-Rezepte

www.HippocratesInst.de – Weizengraskur

www.Paradiesstufen - Sieben Schritte ins Parohdies

www.MarkusRothkranz.de – Heile dich selbst, schön, reich und frei

www.WorldGoesRaw.wordpress.com – weltweite Rohkosttrends

www.AustraliaGoesRaw.com.au - Rohkost in Australien

www.NewZealandGoesRaw.co.nz Rohkost in Neuseeland  

√

https://hippocratesinst.de/gesundheitsbuecher-rohkostbuch/food-is-medicine/
https://hippocratesinst.de/gesundheitsbuecher-rohkostbuch/food-is-medicine/
http://hippocratesinst.de/
http://www.germanygoesraw.de
http://www.rohspirit.de
http://www.rohzepte.de
http://www.hippocratesinst.de
http://www.Paradiesstufen
http://www.markusrothkranz.de
http://www.WorldGoesRaw.wordpress.com
http://www.australiagoesraw.com.au
http://www.newzealandgoesraw.co.nz


Weitere Bücher von Heike Michaelsen: 

ROHKOST IST MEDIZIN 

Das E-Book zum Lebenswandelprogramm des Hippocrates Health Institutes

In diesem E-Book hat die Autorin und Hippocrates-Expertin, Heike Michaelsen, 
umfangreiches Wissen aus dem bewährten Lebenswandelprogramm des 
Hippocrates Health Institutes zusammengetragen. Neben den besten und 
hochwertigsten Lebensmitteln, werden die Top-Hippocrates-Rezepte ebenso 
aufgeführt wie alternative Therapiemethoden, die im Rohkost-Resort zum Einsatz 
kommen. Weiterhin werden die richtigen Lebensmittelkombinationen dargestellt, die 
in der Hippocrates-Rohkost-Ernährung eine zentrale Rolle spielen. Zahlreiche 
Erfahrungsberichte von Gästen des Gesundheitsinstituts zeigen, dass die rohe 
vegane Nahrung einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit hat. Seit über 
60 Jahren werden diese Erfahrungen am Hippocrates Institute dokumentiert.

Leseprobe und Bestell-Link unter: Rohkost ist Medizin (anklicken)  

https://hippocratesinst.de/gesundheitsbuecher-rohkostbuch/rohkost-statt-medizin/


HIPPOCRATES - ROHZEPTE 

Rohvegane Biorezepte aus der Hippocrates-Küche

In diesem E-Book werden über 50 der beliebten Rezepte des bewährten Hippocrates 
Health Institutes vorgestellt. Um den Menschen den Umstieg auf diese Art der Ernährung 
zu erleichtern, wurden von den Chef-”Köchen” des Instituts eine Vielzahl an rohveganen 
Vitalrezepten entwickelt. Rohzeptbeispiele: Warme Miso-Spinat-Bällchen, Hanf-Mohn-
Dipp, gekeimter Kichererbsenhummus, Avocado-Mayonnaise, Pilz-Dip, Scharfe 
Gurkensalsa, Walnuss-Pâté, Süßkartoffel-Chips, Eifreier Eiersalat, Veganer 
Thunfischsalat, Tahini-Dressing, Rotkohl-Sauerkraut, Spargelcremesuppe, Gazpacho, 
marinierte Gemüsespieße, Mexikanische Tacos, Gemüsewrap, Spaghetti CarbonaRaw, 
Thainudeln, Nussbraten, Spargel mit Sauce Hollandaise, Nori Rolls, Chili sin Carne, 
Sprossenburger, Weißkrautschiffchen, Himbeer-Haselnuss-Mousee, Bananeneiscreme, 
Vanille-Chiapudding, Carobpudding, Macadamia-Käsekuchen, Zimtplätzchen, 
Paranusskekse u.v.m

Leseprobe und Bestell-Link unter: Hippocrates-Rohzepte (klick) 

https://hippocratesinst.de/hippocrates-rezepte/hippocrates-rohzepte/


ROHSPIRIT - Geheimnisse der Rohkost

E-Book zum Lebenswandelprogramm des Hippocrates Health Institutes

Das geheime Wissen über die Heilung durch naturbelassene Lebensmittel ist 
im Laufe der Jahre vielfach verloren gegangen. Heute wird es von der 
zivilisierten Welt nach und nach wiederentdeckt. Obst, Gemüse, Wildkräuter, 
Superfoods und Co. bietet jedoch weitaus mehr als nur eine gesunde 
Ernährung. Bei einer Umstellung auf vegane Rohkost erlebt der Mensch 
zumeist auch eine positive lebensverändernde Bewusstseinserwei-
terung.  Zudem muss niemand mehr, dank der gesunde Gourmet-Rohkost, 
auf kulinarische Genüsse verzichten. Somit erlebt der Mensch mit der 
modernen Rohkost nicht nur ein verjüngendes Gefühl, sondern einen 
Hochgenuss auf allen Ebenen.

Leseprobe und Bestell-Link unter: RohSpirit (anklicken)

https://rohspirit.de/newsletter/rohkost_buch_leseproben/rohkost-geheimnisse/


ROHKOST-REISEBERICHT AUSTRALIEN 

E-Book „Raw Food an der Ostküste und Rundreise durch Australien“

Im diesem E-Book wird die Rohkost-Bewegung an der Ostküste 
Australiens von Sydney über Byron Bay, der Gold Coast bis hin zur 
Sunshine Coast vorgestellt. Wir besuchen gesunde pflanzenbasierte 
Rohkost-Cafés in New South Wales und Queensland ebenso wie 
Bioläden, die über Saft- und Smoothiesbars verfügen und rohvegane 
Optionen anbieten. Zudem führt eine Rundreise in die schönsten 
Nationalparks und die traumhaftesten Strände entlang der Ost- und 
Westküste. Highlights sind das Rote Zentrum mit dem Ayers Rock, 
kristallklare Tauchgebiete wie das Great Barrier Reef, versteinerte 
farbenprächtige Wüsten, tropische Regenwälder oder Mammutbäume 
bei Perth. 

Leseprobe und Bestell-Link unter: Rohkost-Reise Australien 

 

Australia Goes Raw

Sydney & Brisbane an der Ostküste

Perth & die Westküste 

Rotes Zentrum mit Urulu Ayers Rock

Heike Michaelsen

Roh - Vegan - Organic - Down Under  

AUSTRALIA  — MY LOVE �1

 

Australia Goes Raw

Sydney & Brisbane an der Ostküste

Perth & die Westküste 

Rotes Zentrum mit Urulu Ayers Rock

Heike Michaelsen

Roh - Vegan - Organic - Down Under  

AUSTRALIA  — MY LOVE �1

https://rohspirit.de/newsletter/rohkost_buch_leseproben/australia-goes-raw/


ROHKOST-REISEBERICHT SÜDWESTEN USA 

E-Book „RAW FOOD - gesund durch Kalifornien und den Südwesten der USA“

Mit diesem einzigartigen rawolutionärem E-book muss sich der US-Urlaubsreisende nicht 
mehr mit dem Konsum von ungesunden Burgern & Co. begnügen. Das Land mit der 
ungesündesten Küche der Welt setzt einen echten Gegentrend und revolutioniert sich 
selbst zum Gesundheitsland der kulinarischen Genüsse. Weltweit setzt dieser Trend nie 
dagewesene Maßstäbe und reformiert eine ungesunde Esskultur zum gesundheitlichen 
Genuss. Auf eindrucksvolle Art wird gezeigt, wie man rohkulinarisch durch die Staaten der 
USA reisen kann und dabei weitaus mehr Kraft und Energie verspürt als man sich das je 
erhofft hat. Viele Reisende erleben während einer 4-wöchigen Raw-Food-Tour sogar eine 
Art Wiedergeburt längst vergessener Kräfte und eine Verjüngung von Körper, Geist und 
Seele. Mit weit über 100 Gourmet-Vitalkost-Illustrationen aus den Rohkost-Cafés der USA 
zeigt dieses Buch, was alles möglich ist. Zudem führt es wie nebenbei durch 
wunderschöne Nationalparks, wie dem Grand Canyon, Bryce Canyon und Zion 
Nationalparks sowie durch die beliebtesten Großstädte des Westens. Los Angeles, San 
Francisco und Las Vegas von der raw-kulinarischen Seite eimal ganz anders erleben. Ein 
wunderbares Buch, um sich von gesund-kulinarischen Genüssen in einem Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten verführen zu lassen.

Leseprobe und Bestell-Link unter: Rohkost-Reise-USA-Südwesten 

https://rohspirit.de/newsletter/rohkost-reisefuehrer-usa/


Markus Rothkranz eBooks  

- aus dem Amerikanischen übersetzt von Heike Michaelsen - 

Heike Michaelsen hat mehrere Bücher des Bestsellerautors Markus 
Rothkranz in die deutsche Sprache übersetzt, z.B. 


• Heile dich frei (für Infos anklicken) - DU bist hier, um DEIN LEBEN VOLL 
und GANZ und in ABSOLUTER FÜLLE und FREUDE zu LEBEN. Markus 
Rothkranz führt in die Geheimnisse ein, wie wir wieder gesund, vital, 
glücklich und frei werden können.


• Wegweiser in die Neue Zeit (für Infos anklicken) - Alles ist bereit. 
Beginne JETZT und lebe dein wahres Selbst. In diesem eBook zeigt dir 
Markus Rothkranz den Weg.


• Heile Candida - Endlich frei von Hefe- und Pilzinfektionen - Jeder, der 
sich für einen gesunden Lebensstil interessiert, sollte dieses Buch lesen, 
denn jeder von uns trägt den Hefepilz Candida albicans  in seinem Körper. 
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https://www.markusrothkranz.de/index.php/rohkost-buecher-dvds/erneuere-dein-leben/
https://www.markusrothkranz.de/index.php/rohkost-buecher-dvds/wegweiser-in-die-neue-zeit/
http://markusrothkranz.de/index.php/rohkost-buecher-dvds/heile-candida-albicans/

