Fasten und Wunder
Gerstengras
Gerstengras ist eines der kostbarsten Lebensmittel auf dem
Planeten. Was ist Gerstengras? Die Blätter der jungen
Gerstenpflanze werden einfach gefriergetrocknet. Das
entstandene Pulver wird in kühlem Wasser aufgelöst und
eingenommen. Der Geschmack erinnert ein wenig an verdünnten
Spinat bzw. an Gras.
Gerstengras ist ein Vitalstoffpaket!
Die Gerste ist ein Süssgras. Der japanische Wissenschaftler Dr. Yoshihide Hagiwara hat
bereits vor vielen Jahrzehnten über 200 grüne Blattgemüse untersucht und diese
miteinander verglichen. Er stellte fest, dass Gerstengras mehr Mineralstoffe, mehr
Spurenelemente, mehr Vitamine, mehr Chlorophyll, mehr Bioflavonoide und mehr Enzyme
enthielt als alle übrigen analysierten Grünpflanzen.
Im Vergleich zu herkömmlichen Lebensmitteln lieferte Gerstengras in Hagiwaras
Untersuchung beispielsweise:
•
•
•
•
•

11 mal so viel Calcium wie Kuhmilch
5 mal so viel Eisen wie Spinat und Brokkoli
4 mal so viel Vitamin B1 wie Vollkorn (Weizen)
7 mal so viel Vitamin C wie Orangen und
genau so viel Zink wie die reichsten Zinkquellen tierischen Ursprungs

Gleichzeitig ist Gerstengras eines der basischsten Lebensmittel, die uns zur überhaupt
Verfügung stehen. Daher eignet es sich besonders zum Basen- und auch Heilfasten.
Gerstengras-Drinks harmonisieren die pH-Werte im Körper auf natürliche Weise, füllen die
Mineralstoffdepots wieder auf und schützen ausserdem jede einzelne Körperzelle vor
schädlichen Einflüssen.
Mehr über Gerstengras erfährst du hier: Zentrum der Gesundheit. Da gibt es auch zwei
Smoothie-Rezepte mit Gerstengras, die du ausprobieren kannst. Überhaupt lässt sich
Gerstengraspulver in viele Smoothies einmischen und schon hast du einen grünen
Smoothie daraus gemacht!
Maximal ein Gerstengras-Drink am Tag kann auch beim Heil- oder Breussfasten getrunken
werden:
Der Gerstengras-Drink:
zwei gehäufte TL Gerstengras in 1/4 Liter Flüssigkeit, welche vorzugsweise
halb aus Apfelsaft und halb aus Wasser besteht.

Gerstengras gibt es in vielen verschiedenen Qualitäten. Wir empfehlen für den besten
Geschmack das Bio-Gerstengras von Nikken (erhältlich im www.fastenundwunder.de
Shop). Dieses Pulver lässt sich wunderbar auch nur mit Wasser (oder Wasser mit etwas
Apfelsaft) trinken, da es fein ist und nicht klumpt. Preis für 150g = 29,50 € zzgl. Versand
(100g = ca. 20 €).
Achte beim Einkauf auf Bio-Qualität und darauf, dass das Gerstengras wirklich feinpulverig
ist. Ich hatte schon Gerstengras, welches eine „strohige“ Konsistenz hatte. Das war nicht
so gut.
Eine weitere wunderbare Bezugsquelle für Gerstengras ist der Online-Shop vom
Regenbogenkreis. Der Preis für 100g liegt dort bei 19,90 €. Im diesem Shop bekommst
du auch das Bentonit (Bentonit-Montmorillonit-Pulver) und das Psyllium
(Flohsamenschalen-Pulver) für den Bentonit-Shake.

