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Für meine geliebten Nichten
Ayana und Julina

Mögen sie in einer
gesünderen Welt aufwachsen.
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Einleitung
Die schnelle Gourmet-Rohkost
Der moderne Mensch von Heute hat wenig Zeit. Deswegen bevorzugen viele
Menschen Fast Food oder Fertiggerichte. Was kaum jemand weiß: das am
schnellsten zubereitete Essen ist die Rohkost. Rohkost ist immer griffbereit
verfügbar. Jederzeit können wir in ein Stück Obst oder Gemüse beißen oder
uns schnell einen Salat schnippeln. Die meisten Gourmet-Rohkostgerichte
sind ebenso schnell zubereitet. Viele der in diesem Rohzeptebuch
vorgestellten Rohkost-Rezepte benötigen nur wenige Minuten in der
Herstellung. Der Mixer macht’s möglich. Egal ob fruchtiger Smoothie,
nussige Milch oder warme Rohkostsuppe. Alles kann in weniger als fünf
Minuten zubereitet werden.
Aber auch andere Rohkost-Gerichte wie ein 5-Minuten-Rohkost-Brot, der
schnelle Nussmilchkäse, Mozzarohlla, rohveganer Lachsersatz, PastinakenRisotto, Kelpnudeln, eine Rohkost-Pizza, leckere Nachtische oder
Himbeermarmelade zum Frühstück sind im Handumdrehen servierbereit.

Warme 42-Grad-Rohkost
Um diese und weitere schnelle Rohzepte geht es in diesem E-Book, die nicht
nur schnell und lecker sind, sondern auch in warmer 42-GradRohkostqualität zubereitet werden können.
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Nahrungsmittelkombinationen
In jeder Art der Ernährung sollte man eine gut verträgliche Nahrungsmittelkombination berücksichtigen. Leider kommt diese in der herkömmlichen
Ernährung (Hausmannskost etc.) so gut wie nie zum Zuge. Oft werden
Früchte, die sehr schnell verdaut werden, als Dessert gereicht. Die Früchte
können am Ende einer Mahlzeit genossen, jedoch nicht schnell verdaut
werden und müssen warten, bis das zuvor Gegessene durch den Magen- und
Darmtrakt befördert werden. Bei sehr fettigen Speisen kann das mitunter
viele Stunden oder sogar bis zu einem bis zwei Tage dauern. Als Ergebnis
fangen die Früchte dann an, in unserem Körper zu gären, was Gasbildung zur
Folge hat und allerlei Unpässlichkeiten. Oft wird dann zu Unrecht den
Früchten die Schuld gegeben. Die Ursache liegt aber vielmehr in der falschen
Lebensmittelkombination. Darum berücksichtige stets:
Früchte und Nachtisch zuerst !
Ausnahmen bilden natürlich fettige Desserts aus Mandeln, Nüssen,
Kokosnuss etc.
An zweiter Stelle sind Salat und Suppen zu nennen, die auch in der
herkömmlichen Ernährung als Vorspeise gereicht werden.
Natürlich gibt es noch eine Vielzahl weiterer Nahrungsmittelkombinationen.
Ausführlich bin ich auf dieses Thema in dem Buch „Rohkost ist Medizin“
eingegangen, in dem ich ausführlich das Lebenswandelprogramm des
weltweit führenden Hippocrates Health Institutes vorstelle. Entsprechende
rohvegane Rezepte finden sich in dem ergänzenden Buch „Hippocrates
Rohzepte“. Wer sich somit nach den strengen Regeln der HippocratesErnährung richten möchte, findet in den beiden Hippocrates-Büchern an die
60 Rohzepte.
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In diesem Buch soll es jedoch nicht um die ganz so strengen
Nahrungsmittelkombinationen gehen. Im Laufe meines über 12-jährigen
Rohkostlebens habe ich eine Reihe an Lebensmittelkombinationen
ausprobiert, die ich auch nach so langer Zeit der rohköstlichen Ernährung
gut vertrage, obwohl sie nicht so ganz den strengen Kriterien des Hippocrates
Health Institutes entsprechen.
Im Vordergrund dieses Buches stehen in erster Linie super schnelle und
alltagstaugliche Rohzepte, bei denen auch Nicht-Rohköstler oder NichtVeganer voll auf ihre Kosten kommen, sowohl geschmacklich, gesundheitlich
als auch optisch. Natürlich sind bei der Entwicklung der Rohzepte auch stets
meine Kenntnisse über die richtigen Nahrungsmittelkombinationen
eingeflossen, allerdings in einer etwas lockereren Form. Richtungsgeber war
dabei stets mein eigener Körper und das Feedback, welches ich von Freunden
und Familie erhalten habe, an die ich meine Rohkost-Rezepte verköstigt
habe. Auch wenn die Kombinationsrichtlinien in diesen Rohzepten nicht
immer eingehalten wurden, so wurden die rohköstlichen Kreationen sowohl
von Nicht-Rohköstlern als auch von Langzeit-Rohköstlern gut vertragen.
Natürlich ist jeder Körper unterschiedlich und jeder hat eine andere
Gesundheits- oder Krankheitsgeschichte hinter sich. Somit probiere diese
Rezepte aus und schau’, wie dein Körper reagiert. Er wird dir ein Feedback
geben, ob er die Speisen gut verträgt oder lieber eine strengere Rohkost
wünscht.
Abschließend zu diesem Thema kann ich sagen, dass das Einfachste oft das
Beste ist. Dies gilt auch für das Essen. Daher werden Mono-Mahlzeiten auch
von vielen Rohköstlern befürwortet. Aus eigener Erfahrung und denen
anderer kann ich jedoch sagen, dass es oft ein jahrelanger Weg ist, bis man
seine Esssüchte dahingehend überwunden hat, sich vorwiegend mono zu
ernähren. Auf dem Weg dorthin erleben es viele Menschen als sehr hilfreich,
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die Umstellung von der üblichen stark vermischten Hausmannskost hin zur
Rohkost mit den Gourmet-Rohkost-Rezepten zu bewältigen. Für diesen
Übergang - und auch für besondere Anlässe - habe ich dieses Rohzeptebuch
geschrieben. Ich selbst ernähre mich mittlerweile größtenteils unter
Berücksichtigung der besten Lebensmittelkombinationen. Dennoch bereite
ich auch hin und wieder die leckere Gourmet-Rohkost vor, insbesondere
wenn ich Besuch bekomme, zu besonderen Anlässen oder wenn ich einfach
mal zwischendurch Appetit auf eine Rohkost-Pizza, Lasagne, Rohkostbrot
oder Ähnliches bekomme.
Denn das Wichtigste bei allem ist auch die Freude am Essen und die Liebe,
mit der wir unser Essen zubereiten. Eine positive Einstellung ist auch
insbesondere in diesem Bereich von entscheidender Bedeutung. Denn was
nützt uns das gesündeste Essen, wenn wir es widerwillig zu uns nehmen.
Von daher ist meine erste Empfehlung:
Liebe die Rohkost und danke ihr für die wundervollen Inhaltsstoffe, die
Mutter Natur uns allen geschenkt hat. Zum Wohle der Gesundheit, der Liebe
und dem Leben!
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Rohkost-Brot und Kräcker
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Kräcker und Buchweizenbrot
rohvegan

Dieses glutenfreie und vegane Rohkost-Rezept kann in nur wenigen Minuten
zubereitet werden. Es benötigt weder komplizierte Zutaten noch aufwendige
Geräte. Die Keim- und Dörrzeit liegt, je nach Dicke der Brotscheiben bzw.
Kräcker, bei ca. 2 Stunden.
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ZUTATEN (für vier Portionen):
150–200 g eingeweichte Buchweizen (Wasser abgegossen)
150–200 g Leinsamenschrot
3–5 EL Flohsamenschalen
- ca. 100 ml Filterwasser (plus/minus je nach Menge)
1 Handvoll geschälte Hanfsamen (optional)
1 Prise Salz oder für eine salzfreie Variante: 1 EL rohe Sojasauce /
Bragg Aminos
1 EL Olivenöl oder eine andere native Öl-Sorte
1 Messerspitze Steviapulver (oder ein alternatives Süßungsmittel
nach Wahl nehmen)
- optional: frischer Zitronensaft und Gewürze nach Wahl
Sesam- oder Mohnkörner zum Bestreuen
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ZUBEREITUNG:
Alle Zutaten vermengen und darauf achten, dass der Teig gut
zusammenhält. Eventuell mehr Wasser oder Flohsamenschalen
verwenden, dass alles gut gelieren kann, aber dennoch fest ist.
Anschließend aus dem Teig ca. 5 mm dicke Brotscheiben formen,
zum Beispiel:
- mit Hilfe von Ausstechformen oder wie beim Plätzchen backen
oder
- aus der gesamten Masse ein Brot formen und Scheiben
abschneiden – anschließend dörren
Für circa 1 Stunde im Dörrgerät oder Backofen bei 42°C bis 50°C
trocken. Umdrehen und von der anderen Seite noch einmal die
gleiche Zeit dörren.

!33

Sonnentrocknung
mit der Energie des Lichts

Das Brot lässt sich auch wunderbar in der Sonne trocknen. Einfach für ein
bis zwei Stunden in die Sonne stellen, umdrehen und von der anderen Seite
trocknen lassen.
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Einkaufs-Tipps
Versandhandel für Rohkost, exotische Früchte, Wildkräuter, Geräte

Es gibt eine große Auswahl an Rohkost-Versandhandelsunternehmen. Auf
meiner Webseite habe ich die bekanntesten Rohkost-Shops aufgeführt, bei
denen ich selbst seit Jahren meine Rohkost-Produkte bestelle.
https://www.heikemichaelsen.de/gesundheits-links
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Über Heike Michaelsen
Heike Michaelsen hat sich 2007 selbst von einer chronischen
Krankheit mit Hilfe der veganen Rohkost geheilt. Seither vermittelt
sie ihr erworbenes Wissen auf zahlreichen 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.

Heike

Michaelsen arbeitet seit 2009 mit Markus Rothkranz zusammen
und hat ihn 2010 erstmalig nach Deutschland, Österreich und in die
Schweiz zu Vortragstouren eingeladen. Im selben Jahr hat sie sein
Buch „Heile dich selbst“ an einen deutschen Verlag vermittelt,
welches im deutschsprachigen Bereich zu einem Bestseller wurde.
Heike übersetzt die englische Website von Markus ins Deutsche,
ebenso wie einige seiner E-Books.
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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.

ROHKOST-WEBSEITEN
- von Heike Michaelsen www.HeikeMichaelsen.de - Kosmische Universität
www.MarkusRothkranz.de – Heile dich selbst, schön, reich und frei
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.AustraliaGoesRaw.com.au - Rohkost in Australien
www.NewZealandGoesRaw.co.nz Rohkost in Neuseeland
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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)
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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-MohnDipp, 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)
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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. bieten jedoch weitaus mehr als nur eine gesunde
Ernährung. Bei einer Umstellung auf vegane Rohkost erlebt der Mensch
zumeist auch eine positive lebensverändernde Bewusstseinserweiterung. Zudem muss niemand mehr, dank der gesunden 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)
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ROHKOST-REISEN
Über die rohveganen Reisen, die Heike Michaelsen im Laufe der letzten Jahrzehnte
unternommen hat, sind eine Vielzahl an Büchern entstanden, die unter folgendem Link zu
finden sind:
Rohkost-Reisen (anklicken)

„Ich reise für mein Leben gern… und ich esse für mein Leben gern Rohkost. Da liegt
nichts näher als auf meinen Reisen all die leckeren Rohkost-Angebote
auszukundschaften. Egal, wo ich auch hinreise, überall werde ich fündig und bin
begeistert, welche wundervollen Rohkost-Gerichte überall auf der Welt angeboten
werden. In meinen Rohkost-Reise-Büchern nehme ich den Leser mit in ferne Länder und
berichte über Rohkost-Angebote ebenso wie über die schönsten Nationalparks und
Naturschauspiele.“
- Heike Michaelsen -
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SPIRITUELLE GESUNDHEITSREISE NEUSEELAND
Eat Raw. Pray. Love. Neuseeland

Im diesem E-Book wird die Rohkost-Bewegung Neuseelands vorgestellt. Wir
besuchen angesagte und premierte Rohkost-Restaurants in den Städten von
Auckland, Wellington, Nelson u.v.m. Zudem führt der Reiseführer an die schönsten
Orte des Landes ebenso wie an Kraftplätze, traumhafte Strände, historische Plätze
und in die magische spirituelle Natur der Maoris. Des weiteren werden Kraftplätze
vorgestellt, spirituelle Regionen wie zum Beispiel Stony Batter oder magische
lemurianische Orte wie die Halbinsel Coromandel oder Waiheke Island.
Leseprobe und mehr unter: Neuseeland-Gesundheitsreise
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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. 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 einmal 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
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SPIRITUELLE GESUNDHEITSREISE AUSTRALIEN
Individuell Reisen durch DownUnder mit Tipps für Alleinreiser

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 magische Zentrum mit dem Ayers Rock, kristallklare
Tauchgebiete wie das Great Barrier Reef, versteinerte farbenprächtige Wüsten,
tropische Regenwälder oder Mammutbäume bei Perth. Des weiteren werden
Kraftplätze vorgestellt, spirituelle Regionen wie zum Beispiel die vegane HippieHochburg Byron Bay oder magische lemurianische Kristallorte.
Leseprobe und mehr unter: Australien Gesundheitsreise
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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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Heile deinen Beruf
In diesem E-Book werden die besten Erfolgs-Tipps von Markus Rothkranz
vorgestellt, die uns dabei helfen können, in eine selbstbestimmte Herzensberufung
zu finden. - übersetzt und geschrieben von Heike Michaelsen.

Heile deinen Beruf - Erfolgsgeheimnisse von Markus Rothkranz (anklicken)

Weitere Bücher von Markus Rothkranz:
Heile dich selbst - Basisbuch und Bestseller
Heile dich schön - innere und äußere Gesundheit
Heile dich reich - für mehr Fülle und Wohlstand
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Bücher und Audios von Heike Michaelsen:

Essener Meditationen für die Moderne Welt
Informationen unter: Essener Meditationen
In dieser E-Book-Serie erwarten dich umfangreiche Informationen zu den
Essenern, die osmische Abend-Meditationen musikalisch unterlegt optional mit wundervollen Videoanimationen - für kurze Zeit im
Bonusprogramm.

Abendmeditationen:
https://www.heikemichaelsen.de/abendmeditationen

Morgenmeditationen:
https://www.heikemichaelsen.de/morgenmeditationen

Friedensmeditationen:
https://www.heikemichaelsen.de/mittagsmeditationen
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Die Goldenen Zeitalter
Reisen nach Angala, Petranium, Mu, Lemuria, Atlantis & Avalon
Reise mit diesem E-Book und den darin verlinkten Videos in die Goldenen
Zeitaltern von Angala, Petranium, Mu, Lemurien, Atlantis, Avalon und der
kommenden Epoche des Wassermann-Zeitalters. Es erwarten dich über
sechs Stunden Videoreisen, die wunderschön bebildert sind und
musikalisch untermalt wurden. Die geführten Reisen werden besprochen
von Heike Michaelsen.
Informationen unter: Goldene Zeitalter
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Drachenreiter Meditationen
Kosmische Reisen zu den Sternenportalen des Universums
In diesem E-Book werden meditative Drachenreisen vorgestellt, die uns in die
Weiten der Universen führen, zu nahen und fern entlegenden Sternenportalen, zu
den Zentralsonnen oder zu den Planeten unseres Sonnensystems führen. Auf
diesen kosmischen Reisen finden DNA-Aktivierungen statt ebenso wie Downloads
der höheren Lichtcodes. Komm‘ mit auf spannende und bewusstseinserweiternde
Astralreisen und werde zum Drachenreiter der Neuen Zeit.
Lese- und Hörprobe unter: Drachenreiter Meditationen
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12-Chakra- und DNA Aktivierung
Der fünfdimensionale kosmische Lichtkörper
In diesem E-Book werden die zwölf Chakren vorgestellt, die sich zum
kommenden Zeitalter aktivieren werden. Hierbei handelt es sich um die
sieben bekannten Chakren und die fünf Chakren der Goldenen Zeitalter:
das Erdstern-Chakra, welches uns mit der Mutter Erde verbindet, das
Nabelchakra unserer Mitte und die drei höheren Chakren über unserer
Krone. Zudem werden in diesem E-Book einige Aktivierungsvideos
verlinkt, mit denen wir die Chakras meditativ öffnen können.
Informationen unter: Chakra-DNA-Aktivierung
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Das Intergalaktische Konzil
Einweihungen und Aktivierungen durch die Erzengel
In diesem E-Book lernen wir das Intergalaktische Konzil kennen und
werden von ihm aufgenommen und gesegnet, so dass wir Aufgaben zum
Aufstieg in die 5. Dimension ausführen können. Zudem lernen wir die
Göttliche Universität kennen und beginnen unsere kosmische Ausbildung.
Teil dieser Weiterbildung ist der Besuch der Erzengel in ihren höheren
Reichen. Wir besuchen Erzengel Michael in seinem blauen Kristallschloss,
Erzengel Metatron in seinem Goldenen Tempel, der über den Pyramiden
von Gizeh liegt oder Erzengel Gabriel, dessen Diamantreich über dem
heiligen Berg Mount Shasta liegt.
Leseprobe unter: Intergalaktisches Konzil
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Lemurische Heilreisen
Mit den Einhörner durch den Kosmos
In diesem E-Book werden Lemurische Heilreisen vorgestellt. Diese dienen dem
Menschen einerseits zum Aufbau des Lichtkörpers und zum anderen zur Reinigung
der heimischen und körperlichen Astralebenen. Zudem werden in dem E-Book die
verschiedenen Lichtkörperstufen und deren Symptomatiken vorgestellt und wie
man diesen mit Hilfe der Lichtkörperreinigung und -reisen begegnen bzw. diese
vorbeugen kann. Bei alle dem erfährt der Mensch Unterstützung aus der Geistigen
Welt, sei es von hochschwingenden Engelwesen, aufgestiegenen Meistern oder
den wundervollen Einhörnern und Drachen aus der siebten und neunten
Dimension.
Informationen unter: Lemurische Heilreisen
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Einkaufs-Tipps

Versandhandel für Rohkost, exotische Früchte, Wildkräuter, Geräte

Es gibt eine große Auswahl an Rohkost-Versandhandelsunternehmen. Auf meinen
Webseiten habe ich die bekanntesten Rohkost-Shops aufgeführt, bei denen ich
selbst seit Jahren meine Rohkost-Produkte bestelle. Nachfolgend sind die Links zu
den verschiedenen Shoplisten aufgeführt:
Shop-Empfehlungen & Rabatt-Codes:
https://www.heikemichaelsen.de/gesundheits-links
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ROHKOST-WEBSEITEN
- von Heike Michaelsen -

www.MarkusRothkranz.de – Heile dich selbst, schön, reich und frei
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.AustraliaGoesRaw.com.au - Rohkost in Australien
www.NewZealandGoesRaw.co.nz Rohkost in Neuseeland
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