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Reiscongee ist also „einfach Reisschleim“. Sehr bekömmlich, leicht verdaulich und den-

noch nährend. Reis wirkt im Körper immer reinigend (vgl. den Begriff Reisigbesen) und so 

wirkt auch Reis bei uns im Körper. Du kannst das Congee vorkochen und in Gläser abfül-

len und immer wieder als Grundlage für diverse Mahlzeiten verwenden– mit Gemüse, zu 

Suppen dazu, mit Honig und Nüssen oder mit einem Ei und mit vielen Kräutern (grünen 

Küchenkräutern) kannst du damit eigentlich alle Frühstücke zubereiten, die du magst.  

Auch kannst Du einen Reistag einlegen– einfach den ganzen Tag immer wieder Congee 

essen– superfad, super wirksam. Aber warne Deine Mitbewohner vor– Congee lockert 

viel, also auch Emotionen!  

Ein Gericht—hunderte Möglichkeiten! 

  

Zutaten Zubereitung 

1 Topf (so groß wie möglich) 

 1 Teil Rundkorn Vollkornreis 

10 Teile Wasser 

In den so groß wie möglichen Topf kommt der ge-

waschene und liebevoll abgeschüttelte Reis. Dort, 

in dem Topf ,kann er gerne ein wenig angeröstet 

werden, bis er anfängt zu duften– Achtung– er 

brennt gerne an. 

Nun wird ihm ein heißes Bad bereitet– die 10 Teile 

Wasser werden für ihn zum Swimmingpool, in dem 

er nun für mindestens 2-3 Stunden köcheln darf. 

Der große Topf ist notwendig, weil diese Reissuppe 

die Tendenz hat, den Topf unbeaufsichtigt zu ver-

lassen und damit die Herdplatte zu versauen. Bleib 

dabei, wenn der Reis seine Runden schwimmt .  

„Congee schenkt neun Dinge: 

 Leben und Schönheit 

 Wohlbefinden und Stärke, 

 es vertreibt den Hunger, stillt den Durst, 

 reguliert körperliche Gase, 

 reinigt die Blase und bringt Unverdautes zur Verdauung. 

TCM—Wirkung von Rundkorn Reis Vollkorn: 

 Qi tonisierend 

 Hitze eliminieren und Toxine ausleiten 

 Nässe / Feuchtigkeit auflösen und transformieren 

 Yin-Mangel ausgleichen (bei Trockenheitsymptomatik) 



Zutaten Zubereitung 

1 Teil  Hirse 

3 Teile  Gemüsebrühe 

Lauch oder Frühlingszwiebel 

Rapsöl 

Pfeffer aus der Mühle 

1 PR Kümmel, gemahlen 

1 PR Koriander, gemahlen 

1 PR Kardamom, gemahlen 

1 PR Kurkumapulver 

1 PR Paprikapulver 

1 PR Salz 

Einige Tomaten oder Gemüse 

al Gusto 

1 Bund Petersilie 

Die goldene Hirse wird mit der bereits warten-

den Gemüsesuppe geköchelt. Ich mag die 

Hirse gerne sehr, sehr weich, was auch die Be-

kömmlichkeit erhöht, also lasse ich sie ein we-

nig länger in ihrem Kochbad und warte, bis sie 

richtig weichgekocht ist. Den Lauch oder Früh-

lingszwiebel kannst Du derweil in Form schnip-

peln– einfache Ringe tuns auf alle Fälle. Gib 

diesen Geschmacksbooster knapp bevor die 

Hirse fertig ist dazu und lass sie ein wenig mit-

spielen.  

Zur Hirse kommt dann das Öl (auch Leinöl wä-

re gut geeignet), und auch die Würzung wird 

nun erst untergejubelt. Rühre diese Mischung 

nun gut durch. 

Die Paradeiser kannst Du als frisches Topping 

einfach in kleine Würfel schneiden und mit der 

gehackten Petersilie drübergeben. 

Möchtest Du anderes Gemüse dazunehmen, 

so soll es auf alle Fälle sein– röste es an und 

nimm Dir die Freiheit mit Geschmack und Zu-

sammenstellung zu spielen. 

 

Fertige 5—GewürzeMischung in einem Vorratsglas vorbereiten: 

 

Mische einfach die gemahlenen Gewürze jeweils in der angegebenen Relation: 

1 Teil Kümmel, 1 Teil Koriander, 1/2 Teil Kardamom, 1/2 Teil Kurkuma, 1/2 Teil Paprika 

Gut im Glas durchschüttel und nun nach Belieben für Getreidegerichte und alles andere verwenden. 

Zusatztipp für DICH 

TCM  - Wirkung von Hirse: 

 Tonisiert das Qi (Bindegewebe, Muskeln, Sehnen, Nerven, …) 

 Nässe und Feuchtigkeits auflösend und transformierend 

 Blut tonisierend 

Gewürzhirse mit Tomate (oder anderem Gemüse)  



Buchweizen mit Äpfel und Nüssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zutaten Zubereitung 

1 Tasse Buchweizen 

2 Tassen Wasser 

Nüsse, gerieben 

(bei Bedarf: ein wenig Honig o-

der Agavendicksaft) 

1 PR Zimt 

Ingwer, frisch geschnitten 

1 PR Kakao (bitter) 

1 PR Salz 

Saft einer halben Zitrone 

Äpfel 

Der Buchweizen sollte unter heißem Wasser ge-

waschen werden um die Bitterstoffe ein wenig 

auszuschwemmen. Das Wasser durfte bereits im 

Wasserkocher zum sieden gebracht werden und 

hat jetzt die Aufgabe den Buchweizen zu erwei-

chen. Also– aufkochen und mit den Nüssen, dem 

Zimt und all den anderen Zutaten (Honig erst spä-

ter) abschmecken. 

Jetzt braucht der Buchweizen und dieses Gericht 

ein wenig Zeit zum Werden.  

Gib ihm diese Zeit– das gibt Dir die Zeit die Äpfel 

zu waschen, zu schälen und in kleine Stücke zu 

schneiden.  

Diese Apfelstücke dürfen dann die letzten paar 

Minuten mitdümpeln und geben dem ganzen 

den letzten Schliff. 

 

(nach Nichterl, Detox-Kur, Seite 67) 

TCM  - Wirkung Buchweizen: 

 Tonisiert das Qi (Verdauungsschwäche, Krampfadern, bei körperlicher Belastung) 

 Qi regulierend und bewegend (Übelkeit, Bluthochdruck, etc.) 

 Nässe- und Feuchtigkeitsauflösend 

 Hitze und Toxine ausleitend 

 Schleim auflösend 



Hauptmahlzeiten (auch als Frühstück einsetzbar– so wie Du Dich fühlst und wie DU magst! 

Erdapferl mit AvocadoDip (Cuacamole) 

 

 

Spinatsalat mit Karotten und  Räuchertofu  

 

Zutaten Zubereitung 

speckige Erdäpfel 

reife Avocados 

2-3 reife Paradeiser 

1 Prise Meersalz 

und Pfeffer 

Saft einer Zitrone 

Kresse und Zimt 

 

Die Erdäpfel werden geputzt und gestriegelt und mit der Schale ge-

gart oder im Dämpfer gekocht. Damit sind die schon mal fertig. 

Die Avocados indessen werden geschält und der große Kern ent-

fernt. Die Frucht wird zerdrückt und mit der kleingeschnittenen Para-

deiser vermählt. Die Gewürzen und der Zitronensaft geben ihnen 

das Geleit.  Der Dip wird zu den Erdapferln gereicht und die Kresse 

als Gaumenkitzler drübergestreut– nimm soviel davon, wie Du 

magst. 

TCM  - Wirkung der Kartoffel: 

 Tonisieren unser Qi 

 Eliminiert Hitze und Feuer-Toxine (Magenübersäuerung, Ent-

zündungen) 

 Leiten Feuchtigkeit und Hitze aus (Abszesse, Furunkel  -  Wickel mit gerie-

benen rohen Kartoffeln zum Herausziehen von Eiter), Brustwickel mit ge-

kochten Erdäpfeln 

 Eliminiert Wind/Kälte, Wind/ Hitze (kann bei Rheuma und Arthritis helfen 

(auch als Wickel) 

Zutaten Zubereitung 

Karotten 

Spinat frisch 

Sesamöl, Sesamnüsschen, Honig, Sojasauce 

Räuchertofu oder Forellenfilet 

Rucola 

Apfelessig 

Saft einer Orange 

Apfelessig 

 

Die Karotten werden gewaschen und grob geras-

pelt und der Räuchertofu würfelig geschnitten.  

Das Öl wird gleich mal geschmeidig in einer handli-

chen Pfanne erhitzt und der Tofu darin knusprig ge-

braten– gib einfach am Schluss ein bisschen So-

jasauce und Honig dazu. Das lässt ihn fast krachen. 

Dann raus mit dem Tofu und rein mit den Karotten. 

In der Zwischenzeit wäscht du den Spinat und den 

Rucola und richtest sie in einer Schüssel an. Karotten 

und Tofu dazu. Aus den Sesamnüsschen, dem Öl, 

Pfeffer, Salz und Orangensaft eine Marinade berei-

ten– damit den Salat abschmecken und genießen. 



Champignons und Brokkoli in würziger Soße mit Erdäpfel-Pastinaken-Püree 

 

Zutaten Zubereitung 

Brokkoli in kleinen Röschen 

 Sojasauce 

kalte Gemüsebrühe 

Sesamöl 

Frischer Ingwer 

Kuzu und Nussmus (Mandelmus) 

Öl 

Bio-Champignons, creme und weiß, geviertelt 

Frühlingszwiebel , längs halbiert 

Ein wenig Chili (nur bei Kältetypen, sonst weg-

lassen) 

Sojasprossen 

Sesam (am Schönsten wäre schwarzer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mehlige Erdäpfel in kleine Stücke geschnitten 

ca. die Hälfte der Menge Pastinaken in kleinen 

Würfeln 

Gemüsebrühe 

Muskat 

½ EL Butter 

Salz und Pfeffer 

Als erster wird der Brokkoli in Salzwasser bissfest 

gegart (ca. 5 Minuten) und in eiskaltem Wasser 

(oder wirklichem Eiswasser) abgeschreckt um die 

Farbe zu erhalten. 

Die Sojasauce, Gemüsebrühe, Sesamöl, Ingwer , 

das Nussmus und das Pfeilwurzelmehl werden 

verrührt.  

½ EL Öl wird im Wok erhitzt. Die Pilze kommen 

hinzu und werden bei recht hoher Hitze scharf 

angebraten. Hier kommt die Saucenmischung 

dazu und wird kurz mitgekocht, damit das Pfeil-

wurzelmehl binden kann. Geben Sie bitte die 

Champignons aus dem Wok und zur Seite. In 

den Wok kommen nun die Frühlingszwiebel und 

der Chili und werden ca. 2 Minuten angebraten. 

Nun gesellen sich auch die Sprossen dazu. Alle 

diese wunderbaren Gemüse werden kurz mitei-

nander gebraten und machen dann mit den 

Champignons Bekanntschaft, die ebenfalls zu-

rück in den Wok dürfen. Geben Sie ganz zum 

Schluss den Brokkoli bei, damit dieser nicht zu 

weich wird. 

Um die liebevolle Garnierung nicht zu vergessen 

bestreuen Sie das fertige Gericht mit leicht ange-

rösteten Sesamnüsschen. 

Erdäpfel und Pastinaken werden mit der Gemü-

sebrühe aufgekocht und mit Muskat vorab ge-

würzt. Schön weich kochen.  

Am Ende der Kochzeit sollte fast die gesamte Ge-

müsebrühe verkocht sein, also seien Sie bitte an-

fangs mit der Menge vorsichtig, nachschütten 

können Sie immer noch. 

 

Die gekochten Erdäpfel-Pastinaken werden mit 

dem Stampfer zu Püree verarbeitet und mit Öl 

(z.B. passend zu den Champignons mit Sesamöl 

oder aber auch Leinöl) verfeinert. Mit Salz und 

Pfeffer wird abgeschmeckt und das gehackte 

Basilikum wird noch geschmeidig untergehoben 

und einem wunderbaren Mittagessen steht nichts 

mehr im Wege. 



Gefüllte Paprika mit Rettichsalat 

 

Zutaten Zubereitung 

große rot/gelbe Paprika 

rote Linsen 

Frühlingszwiebel 

Zucchini 

Rispentomaten 

Olivenöl 

Zitronensaft 

Fein gehackte Petersilie 

Salz, Pfeffer, Majoran 

 

 

 

 

 

 

Rettichsalat: 

Weißer oder schwarzer Rettich 

Vogerlsalat 

Kürbiskernöl 

Kürbiskerne 

1 Pr Vollrohrzucker 

Bisschen Frühlingszwiebel für die Garnitur 

Salz 

Apfelessig 

 

 

Vom Paprika den Stiel entfernen und ent-

kernen; Die roten Linsen nach Anleitung 

gar kochen (zerfallen schnell und werden 

schön matschig); das restliche Gemüse 

putzen und sehr kleinwürfelig schneiden. 

 In eine runde Glasform ein wenig Oli-

venöl- mit ein paar Zweigen Thymian. Da-

rauf kommen die Paprika. 

Den Frühlingszwiebel, die Zucchini und die 

Rispentomaten kurz andünsten, mit den 

gekochten Linsen vermischen und mit Salz, 

Pfeffer, Majoran, der fein gehackten Peter-

silie und einem Spritzer Zitrone abschme-

cken. 

Die Paprika mit dem Gemüse füllen und im 

Rohr bei ca. 200°C eine halbe Stunde ga-

ren. 

Salat: 

 Rettich waschen, schälen und grob rei-

ben 

 Vogerlsalat waschen und auf 2 Tellern 

anrichten 

 Den weißen Teil der Frühlingszwiebel 

fein hacken, den grünen Teil zum Garnie-

ren verwenden. 

Aus den restlichen Zutaten eine Marinade 

bereiten und den geriebenen Rettich da-

mit vermischen. 

Koch genug Linsen – Du kannst sie morgen auch als Gemü-

se genießen– z.B. mit ein paar Erdäpfelspalten  mit Küm-

mel aus dem Backofen genießen. Oder mit ein wenig Ko-

kosmilch  und Curry als Suppe. Auch super als Frühstück 

geeignet. 

TCM  - Wirkung Rettich & Radieschen: 

 Scharf-kühlende Gemüsesorten, die wunderbar entgiftend und schleimlö-

send wirken.  (z.B. Rettich mit Kansdiszucker bei festsitzendem Lungen-

schleim), 

 Löst Stagnationen aufgrund übermäßigem Fleischkonsum (gut nach Os-

tern :-) ) 

 Leitet Nässe und Hitze aus, kühlt das Blut und löst Verdauungsblockaden 

(Völlegefühl, Blähungen (in gekochtem oder gedünstetem Zustand)) 

 Tonisiert durch die Schärfe unser Qi und unsere Abwehrenergie (bringt die 

Abwehrenergie in die äußeren Körperregionen) 



SUPPEN SUPPEN FÜRFÜR  ALLEALLE  TTAGESZEITENAGESZEITEN  UNDUND  LLEBENSLAGENEBENSLAGEN  

 

Kraftsuppe aus allem möglichem Gemüse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zutaten Zubereitung 

Olivenöl 

Zwiebel 

Karotten 

Pastinaken 

Sellerie 

Fenchel 

Pilze 

Einige Paradeiser 

Küchenkräuter, Lorbeer-

blätter, Liebstöckel, Wa-

cholder, Kümmel,  

Lauch, Frühlingszwiebel 

Stangensellerie, 

ALLES was Dein Kühl-

schrank hergibt 

 

Alles Gemüse sollte einmal ordentlich gewaschen und ge-

kämmt– ähm geputzt werden. Und dann einfach grob 

schneiden– es muss nicht adäquat sein, sondern einfach 

drauflos. 

Je mehr frische Petersilie desto besser wird das Aroma. 

Stell einen großen Topf zu und lass Olivenöl  heiß werden und 

darin röste das Gemüse an.  

Gib dann einfach mal die Gewürze dazu– den Liebstöckel, 

die Lorbeerblätter, den gestoßenen Kümmel, Wacholder und 

Fenchel und übergieße dann alles mit heißem Wasser aus 

dem Kocher. 

Und jetzt hast Du Zeit alles zu machen, was Du magst. Jetzt 

hast Du 2-4 Stunden leicht Zeit zu lesen, den Wolken zuzu-

schauen oder Musik zu hören. Mach Bewegung oder liebe.  

Denn diese Zeit sollte das Gemüse jetzt einfach köcheln und 

all seine wunderbaren Inhaltsstoffe auf das Wasser abgeben. 

Achte bitte darauf, dass immer genug Wasser drinnen ist im 

Topf und nichts anbrennen kann.  

Nach dieser Zeit seihe die Flüssigkeit ab, salze zierlich und fülle 

ihn in Schraubgläser ab. Das Gemüse ist ausgekocht– also gib 

es dankbar zum Kompost. 

Die Brühe aber ist ein Mineralstoffbooster und eine wunder-

bare Grundlage für alle weiteren Suppen. 

 



Zutaten Zubereitung 

Frisch gesammelte Brennnessel (oder Spi-

nat) - Achtung: Du brauchst einen ordentli-

chen Haufen, denn beim blanchieren der 

Blätter verliert die Brennnessel als auch der 

Spinat viel an Volumen 

Zwiebel 

Erdapferln 

Einige kleine Paradeiser 

Muskat 

(wenn Du nicht gerade entschlackst kannst Du die-

se Suppe auch gerne mit Schlagobers aufpeppen 

oder mit einigen Fetawürfeln anrichten– schmeckt 

himmlisch) 

Die Zwiebel werden sanft gedünstet 

und angeröstet. Nun kommen die 

Brennnessel zum Zug. Die müssen vor-

sichtig geerntet werden und auch 

vorsichtig weiterbehandelt werden. 

Waschen Sie sie gut unter fließendem 

Wasser und geben Sie etwaige ver-

holzte Stängel zurück an den Platz, 

wo Sie die Brennnessel geerntet ha-

ben. Nun kommen die frischen Triebe 

in den Topf zu den Zwiebeln und 

auch die geschälten, klein geschnit-

tenen Erdäpfel kommen dazu. Auch 

die roten Paradeiser hüpfen in den 

Topf und geben ihr Aroma preis. 

Nun wird alles in einer Gemüsebrühe 

gut weich gekocht und püriert. Mit 

Muskat kommt die Würze dazu. 

Waschen Sie noch einige Erdäpfel 

gut ab und schneiden Sie sie in feine 

Scheiben. Legen Sie sie auf ein Back-

blech und besprühen Sie sie mit Öl 

und backen Sie als Draufgabe gold-

Schonende Zubereitung von Zwiebeln im  

 5 Elemente Zyklus: 

 W(asser): ca. 2cm Wasser in einen Topf geben 

 H(olz): das Wasser zum Kochen bringen   

 F(euer): zum kochenden Wasser… 

 E(rde): kommt Öl dazu– soviel man eben braucht 

 M(etall): jetzt kommt der Zwiebel dazu und nun wird im Metallelement so lange 

geköchelt, bis das Wasser verdunstet und der Zwiebel weich wird. Er geht nun auf-

grund des süßen Geschmacks zurück ins Erdelement. 

 E(rde):  Zwiebel schmeckt nun süß und von hier starten wir in das Weiterkochen. 

 

Zusatztipp: 

Brennnesselsuppe  - Spinatsuppe  



Zutaten Zubereitung 

Rollgerste 

Lorbeerblätter 

Gemüsebrühe 

Lauchstange 

Stangensellerie 

Karotten 

Erdäpfel 

Olivenöl 

Salz, Pfeffer 

Majoran 

Petersilie  

Rollgerste kurz trocken anrösten bis ein zartes Aroma Dich 

umschwebt und dann wird sie in mindestens der 3-fachen 

Menge Gemüsebrühe mit den Lorbeerblättern für ca. 40 

Min. geköchelt. Sie wird dann sehr weich und zart. 

In der Zwischenzeit kannst Du das Gemüse putzen und 

schälen, in hübsche Würfel oder Blüten schneiden und in 

etwas Öl kurz anschwitzen. 

Das bunte Gemüse gibst du zur Rollgerste und lässt alles 

noch ca. 15 Minuten weiterköcheln, bis das Gemüse gar 

ist. Eventuell etwas Wasser aufgießen, damit sich alles gut 

„verkochen“ kann. 

Zum Schluss wird alles noch von der Petersilie gekrönt und 

dann genossen! 

Zutaten Zubereitung 

Erdäpfel 

Kren 

Zwiebel 

Knoblauch 

Gemüsebrühe 

Kümmel 

Salz, Pfeffer 

Muskat 

Öl 

Der Zwiebel wird auch seinem Zwiebellook geschält und 

auch der Knoblauch entblättert und dann in klein ge-

schnitten. Diese Würfelchen kommen dann gleich mal ins 

heiße Öl und dürfen schwitzen. 

Die Erdäpfel können sodann geschält und klein geschnit-

ten werden. Diese und auch den Kümmel zum Zwiebel ge-

ben und kurz mitrösten. 

Mit Gemüsebrühe wird alsbald aufgegossen und gekö-

chelt. 

Schmecke dann mit Salz, Pfeffer, Muskat und geschlosse-

nen Augen  ab.  Eventuell möchtest Du einen Schuss Bal-

samicoessig dazugeben. 

Zum Schluss den Kren dazu- einfach nach Gusto dazuge-

ben, 3-4 EL fein gerieben. Die Suppe bekommt eine de-

Gerstensuppe mit Karotten und Petersilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für diese Suppe brauchst Du nicht viel Rollgerste- es reicht ½ Tasse, da sie stark aufquillt. 

Außerdem kommt ja noch das andere Gemüse dazu und das gibt ganz ordentlich aus.  

Diese Suppe ist auch wunderbar am Vorabend vorzubereiten und man kann ganz ge-

mütlich mit dem wohligen Duft einer herzhaften Suppe ins Bett gehen.  

In der Früh kannst Du gerne auch noch ein Ei hineinsprudeln. 

Erdäpfelsuppe mit Kren 

 

 

 

 



Die Entlastungstage 2021 

Gerne möchte ich Dir noch die Herbstentlastungstage 2021 vorstellen–  

gute Verdauung, starke Mitte! 

 

 jeden, der sich und sein Immunsystem stärken möchte 

 jeden, der sich mehr Achtsamkeit schenken möchte 

 jeden, der unter Müdigkeit, Erschöpfung und sogenannten 

"Zivilisationskrankheiten" (Kopfschmerzne, rheumatische Beschwerden, Übergewicht, 

Verdauungsbeschwerden, etc.) leidet 

 jeden, der nach einem guten Bauchgefühl und seiner Wohlfühlernährung sucht 

 Ausnahmen: werdende Mamas und geschwächte Menschen 

Entlastungstage sind geeignet für: 



Mach Dich schlau und schau auch rein bei den beiden Gratis-Webinaren zum Thema: 

"Stärke Dein Immunsystem mit den 5 Elementen und der Kraft der Entlastungstage" am 

Donnerstag, 14.10. und Donnerstag, 28.10., jeweils um 19 Uhr online über Zoom. 

 Ich gebe Dir einen Überblick über die Entlastungstage 

 erzähle ein wenig über die Traditionell chinesische Medizin und 

 was Du in diesen 9 Tages Gutes für Dich tun kannst. 

Melde Dich einfach per Mail dafür an und Du bist dabei. Ich freu mich darauf! 



Fragen klären oder gleich anmelden kannst Du Dich hier: 

karin@kruschinski.at oder Du rufst mich einfach unter 0650-3511938 an. 

 

 

Viel Spaß beim Kochen und laß´ Dir das Leben schmecken! 

Praxis Tag für Tag 

Mag. Karin Kruschinski, 8350 Fehring, Pertlstein 209 


