Basentrunk “Excelsior” nach Are Waerland

Are Waerland wurde 1876 in Finnland geboren. Als Kind litt er unter
Kopfschmerzen, schlechtem Gedächtnis, chronischen Magenproblemen und
Verstopfung. Ein Studium der Philosophie brach er wegen seiner schlechten
Gesundheit ab. Bei Medizinstudien in London versuchte er nicht zuletzt eine
Therapie für seine eigenen Beschwerden zu finden. Er empfand Abhärtung wie kalt
duschen und bei offenem Fenster schlafen als hilfreich. Inspiriert von Alexander
Haig und Berichten über die angeblich gesunde Ernährungsweise der Hunza stellte
Waerland seine Ernährung um und wurde (Lacto-)Vegetarier. Seine Symptome
verschwanden, was er vor allem auf die Rohkost zurückführte.
Waerland stellte die Theorie auf, dass viele Krankheiten eine Folge „nicht
artgemäßer Lebensgewohnheiten“ und vor allem falscher Ernährung seien. Diese
führe zur Übersäuerung des Körpers und zur Besiedelung des Dickdarms mit
Fäulnisbakterien, die für viele Krankheiten verantwortlich seien.
Ob nun die Waerland Empfehlungen ein Allheilmittel sind, sei dahingestellt. Sein
Basentrunk ist jedenfalls ein mineralstoffreiches wohltuendes Getränk, nicht nur
für kalte Tage.

Hier das Rezept:

Traditionelles Suppengemüse nach Wahl:
Karotten
gelbe Rüben
Sellerie
Wurzelpetersilie
Pastinaken
Zwiebel
Lauch

Das Gemüse waschen, putzen und in grobe Stücke schneiden. In einem grossen
Suppentopf mit Wasser zum Kochen bringen und 15 Minuten sprudelnd kochen lassen.
Dann einige Stunden ziehen lassen. Mein Basentrunk steht die ganze kalte
Jahreszeit über auf dem Holzherd in einem Emaillesuppentopf und köchelt
stundenlang vor sich hin.
Ich gebe dem Kochwasser noch einen halben TL Natron zu, um die wertvollen
Inhaltsstoffe noch besser aus dem Gemüse zu lösen und die basische Wirkung zu
erhöhen.
Sie können auch Geschmackszutaten wie Liebstöckel, Lorbeerblatt oder Muskatnuss
mitkochen. Chillischoten oder Ingwerscheiben durchwärmen herrlich von innen her.
Sie können das Gemüse absieben und den Basentrunk abgefüllt in Glasflaschen
einige Tage im Kühlschrank aufbewahren. Trinken Sie jeweils eine große Tasse
morgens, mittags und abends etwa 30 Minuten vor den Mahlzeiten. Im Sommer eher
lauwarm, im Winter gerne heiss – ev. mit Schnittlauchröllchen oder gehackter
Petersilie bestreut.
Salz brauchen Sie wegen des hohen Mineralstoffgehalts kaum. Wenn Sie möchten,
geben Sie eine Prise Kristallsalz dazu.

