
Das makrobiotische Frühstück 
Das Frühstück ist für viele Menschen die Achillesferse. Es gibt die, die ganz darauf verzichten, die, die 

nur einen Kaffee trinken, die, die sich an der Bar mit Cap und Brioche verwöhnen. Es gibt diejenigen, die 

aufmerksamer gepuffte Cerealien, Müsli, Flocken usw. essen.Aber das Frühstück kann eine Gelegenheit 

sein, Vollkornmüsli zu essen. 

Wie? Mit der berühmten makrobiotischen Getreidecreme zum Beispiel. Getreidecreme ist fast eine 

"Medizin", weil sie den Körper tief nährt und uns stabile und anhaltende Energie gibt. Sie können die 

Apfel-Zimt-Version probieren. 

Wenn Sie keine 
 Getreidecreme mögen, können Sie trotzdem gekochten braunen Reis essen und Zutaten Ihrer Wahl wie 

Rosinen, Malz, Ölsaaten usw. hinzufügen. Wie in diesem Rezept.Oder bereiten Sie Reiskuchen mit 

Ölsaaten, Dörrobst, frischem Obst und sogar Gemüse zu! 

 Wie in diesem Rezept.Wer weniger will, kann sich für gesunde 

Kompromisse entscheiden, wie Porridge, zubereitet mit Reismilch, 

Hafer- oder Gerstenflocken, Rosinen und Reismalz. Oder ein Kuchen 

mit Flocken, wie Haferflockenkuchen. 

Für ein köstlicheres Frühstück, das dem klassischen ähnelt, mit dem 

wir alle aufgewachsen sind, können Sie Kuchen und Kekse, Crêpes 

ohne Eier und Milch und viele andere natürliche Süßigkeiten 

zubereiten, die die klassischen Brioches und Kekse mit Zucker, 

Butter, Milch und ersetzen können Ei. 

Und zum Trinken?  

• Es ist sicherlich gut, Kaffee zu vermeiden und Gerstenkaffee oder Kukicha-Tee zu 

bevorzugen.Für diejenigen, die neue Horizonte erkunden möchten, empfehle ich das herzhafte 

Frühstück.  

• In den meisten Ländern unterscheidet sich das Frühstück kaum von den anderen beiden 

Mahlzeiten.  

• Wir können den Reis mit Gemüse essen, das vom Vorabend übrig geblieben ist, oder die Müsli-

Gemüsesuppe oder die salzige Müslicreme.  

• Das herzhafte Frühstück gibt einen zusätzlichen Energieschub, der uns dabei hilft, den Tag mit 

den richtigen Beinen zu beginnen. 

Die Energie der Nahrung 

Die Makrobiotik betrachtet Lebensmittel nicht nur aus ernährungsphysiologischer Sicht, sondern auch 

aus energetischer Sicht.Nahrung ist eine hochkonzentrierte Energieform, die nicht nur Nährstoffe, 

sondern auch verschiedene Arten von Energien mit sich bringt, die Ihren Körper, Geist und Ihre 

Emotionen beeinflussen. 



 Diese Energien stammen aus Faktoren, die unsere westliche Medizin nicht berücksichtigt, wie Form, 

Wuchsrichtung, Wuchsort, Verarbeitung usw. Diese Faktoren wirken sich besonders auf die 

Energiequalität von Obst und Gemüse aus. 

Der erste Schritt zum globalen Wohlbefinden, also nicht nur des Körpers, sondern auch des Geistes, der 

Emotionen und des Geistes, besteht darin, sich bewusst zu werden, welche Energien Sie Ihrem Körper 

durch Essen zuführen und wie sie sich auf Ihr Wohlbefinden auswirken. 

• Die Energievision von Lebensmitteln ist sehr alt.  

• Es scheint mit dem Taoismus und dem Erscheinen des Symbols des Tao, das wir alle kennen, 

geboren worden zu sein. 

• Durch diese Weltanschauung ist es möglich, sich bewusst zu werden, wie diese alte Weisheit in 

der Küche verwendet werden kann, um jeden Tag, bei jeder Mahlzeit, Gesundheit aufzubauen. 

Der YIN & YANG KompassJedes Phänomen im Universum hat eine Polarität: Tag und Nacht, heiß und 

kalt, leer und voll, männlich und weiblich usw.Indem wir Yin und Yang in jedem Aspekt der Existenz und 

in jedem Phänomen unterscheiden, können wir uns an das universelle Gesetz halten, und wie das Tao Te 

Ching sagt: „dauert eine lange Zeit“. 

Alle Lebensmittel fallen unter dieses universelle Gesetz. Es gibt mehr Yin-Lebensmittel und mehr Yang-

Lebensmittel. Aus makrobiotischer Sicht ist Yin-Energie eine kalte Zerstreuungsenergie, die sich nach 

oben und außen bewegt.  

Yang-Energie ist eine warme Konzentrationsenergie, die sich nach unten und innen 

bewegt. 
Indem Sie lernen, welche Lebensmittel am meisten Yin, am meisten Yang und welche mit einem guten 

Gleichgewicht von Yin und Yang sind, können Sie Ihre Ernährung basierend auf Ihrem 

Gesundheitszustand, Alter, Geschlecht, körperlicher Aktivität, Jahreszeit und Klimazone „anpassen“. die 

du lebst.  

YIN & YANG SpeisetischBeginnend von oben nach unten finden Sie Lebensmittel mit einem Überschuss 

an Yin-Energie, beginnend von unten nach oben solche mit einem Überschuss an Yang-Energie.Extreme 

Yin-Energie kühlt und schwächt, wenn sie stattdessen ausgeglichen ist, entspannt und erfrischt sie. 

• Extreme Yang-Energie erzeugt überschüssige Hitze, Ansammlungen, Steifheit und Anspannung, 

aber wenn sie ausgeglichen ist, bringt sie Wärme, Tonus, Kraft und Energie. 

• Im mittleren Teil des Diagramms finden Sie die ausgewogensten Lebensmittel.  

Wenn Sie eine Nahrungsbasis aus den Kernnahrungsmitteln 

schaffen, stärken Sie die Gesundheit und können sich gelegentlich im 

Schema nach links oder rechts bewegen, indem Sie Nahrungsmittel 

mit ausgeprägteren Energien verwenden, ohne übermäßig 

beeinträchtigt zu werden.Salz ist sehr Yang, daher befindet es sich 

im unteren Teil des Musters, aber in diesem speziellen Fall bedeutet 

das nicht, dass wir es vermeiden sollten, verwenden Sie es nur 

vorsichtig.  

Der Körper braucht Salz, aber es muss nicht übermäßig sein.  



Es ist wichtig, ganzes Mittelmeersalz zu verwenden.EXTREM YINFarbstoffe, Konservierungsmittel, 

SüßstoffeAlkoholEisRaffinierter ZuckerPflanzenmilch und FruchtsäfteGewürzeKaffee TeeTropenfrüchte 

(Banane, Mango, Ananas usw.)Milch und JoghurtPflanzenöleObst aus warmen Klimazonen (Orange, 

Mandarine, Zitrone usw.). 

Obst aus gemäßigtem Klima (alles lokale Obst)FrischkäseTofuÖlsaatenNachtschattengewächseGrünes 

Blattgemüse: Salate, Spinat, Rippchen, KohlrabiRundes Gemüse: Kohl, Kürbis, Blumenkohl, Brokkoli, 

Zwiebel, Shitake-PilzWurzelgemüse: Karotten, Rüben, Radieschen, Rettich, Klette, Pastinaken, 

SchwarzwurzelnGesunde Getränke (Wasser, Bancha-Tee). 

Raffiniertes Getreide und MehlAlgenHülsenfrüchteMaisHaferGerade nochKornGLEICHGEWICHTbrauner 

ReisMeile Buchweizen Venusmuscheln Fisch mit weißem FleischBlaufisch Krebstiere 

Bäckereiprodukteweisses FleischGereifter Käserotes FleischGepökeltes FleischEiSalz 


