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Die 7 besten 
& gesündesten 
Lebensmittel 



Hallo und Guten Tag, 

mein Name ist Petra Birr. 
Ich bin Heilpraktikerin, 
Ärztlich geprüfte 
Ernährungsberaterin und 
Fachberaterin für 
ganzheitliche Gesundheit. 

Wie alles begann… 
Von 1992 – 2002 habe ich an 
einem Rohkost- 
Ernährungsexperiment 
teilgenommen, was an ein 
Kurzentrum und einen 
Versand für naturbelassene 
Lebensmittel  angeschlossen
war.  

Die Fragestellung war: 
„Was passiert, wenn sich der 
heutige Mensch 100% 
naturbelassen ernährt ohne 
zu kochen?“   
Das war außerordentlich 
spannend und so habe ich an
mir selbst und 
vielen Kurgästen mit den 
unterschiedlichsten 
gesundheitlichen 
Voraussetzungen die 
Umstellung auf 
naturbelassene Kost 
begleiten können. 
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Diese Beobachtungen haben 
mir ein Basisvertrauen in die 
Kraft der Natur und die 
Selbstheilungsfähigkeiten 
unseres  Körpers 
zurückgegeben. Darauf baut 
meine ganze heutige Arbeit 
auf. 
Darüber hinaus lernte ich die 
systemische 
Aufstellungsarbeit nach Bert 
Hellinger kennen und habe 
neben einem 2-jährigen 
Praktikum auch die 
Ausbildung zum 
systemischen Familienstellen 
absolviert. 

2005 gründete ich die 
Akademie für Ernährung in 
Berlin, wo ich 
Ausbildungskurse  zum 
Ärztlich geprüften 
Ernährungsberater 
vitalkostbasiert anbiete. Dabei 
arbeite ich mit dem 
naturheilkundlich orientierten 
Ernährungsmediziner 
Clemens Hart zusammen. 

In die Akademie kann ich 
mein ganzes Herzblut 
einfließen lassen, um 
Menschen für die 
naturbelassene Kost zu 
begeistern. 

Ich möchte, dass du deine 
Gesundheit und Vitalität auch
auf ein neues Level hebst 
und deshalb zeige ich dir in 
diesem eBook meine Top 
Lebensmittel, die für deinen 
Körper ganz besonders 
gesund sind. 

Ich wünsche Dir nun viel 
Spaß dabei und hoffe wir 
sehen uns bald persönlich. 

Petra 
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Die Kokosnuss ist nicht nur ein Lebensmittel, sondern auch ein 
Heilmittel. Ja genau du liest richtig. 
Das Kokoswasser wurde sogar im Zweiten Weltkrieg, genau 
gesagt an der pazifischen Front, in Notzeiten als Blut-Plasma- 
Ersatz verwendet. Zwei Eigenschaften prädestinieren das 
Kokoswasser dazu. Erstens: das Wasser ist durch die Schale 
geschützt , ist dadurch steril, eine Seltenheit in tropischen 
Dschungeln. Und zweitens ist es isotonisch, hat also einen 
ähnlichen Salz und Nährstoffgehalt wie das Original.  

3
© Petra Birr | www.petra-birr.de 

Die Kokosnuss - Die Frucht des 
Lebens 

http://www.petra-birr.de/


In Notsituationen kann somit das Kokoswasser intravenös 
verabreicht werden, da es alle notwendigen Stoffe für das 
Wachstum und die Entwicklung enthält. 
Vor allem junge Kokosnüsse enthalten viel Kokoswasser & 
wenig Fleisch. D. h. hier kannst du richtig viel isotonisches 
Wasser trinken. Das Kokoswasser ist eine Mineralien- und 
Spurenelementen-Bombe, da der Standort von Kokospalmen 
optimal ist - meistens in Meeresnähe auf vulkanischem Boden. 
Kokoswasser ist darüber hinaus extrem nährstoffreich, vor allem 
wegen der B-Vitamine, Selen, Jod, Schwefel, Zink, Mangan, 
organische Säuren, Enzyme, sekundäre Pflanzenstoffe und 
Aminosäuren. 

Reife Kokosnüsse hingegen enthalten viel Fleisch mit einem 
hohen Fettgehalt und wenig Wasser. Der Energiegehalt 100g 
reifer Kokosnuss ist 7x höher als der von 100g Apfel. Wahnsinn, 
oder? 
Das Fett der Kokosnuss besteht vorwiegend aus gesättigten 
Fettsäuren, die außerordentlich gut verwertet werden können. 
Es schützt vor Arterienverkalkung und Herzinfarkt und 
verbessert den Fettstoffwechsel. 
Mittelkettige Fettsäuren sind die optimale Nahrung fürs Gehirn, 
wenn Glukose nicht zur Verfügung steht. Sie wirken sogar 
gegen Alzheimer. 
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Kokosöl enthält außerdem große Mengen an Laurinsäure und 
Caprinsäure. Und genau diese wirken gegen Mirkroorganismen, 
wie Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Ein natürlicher Besen für 
deinen Darm. 
Die reife Kokosnuss unterstützt starke Knochen und die 
Wundheilung, verbessert die Verdauung und die 
Blutzuckerregulation und hilft auch noch beim Abnehmen. Sie 
verlangsamt den Alterungsprozess, reguliert Cholesterinwerte, 
wirkt präventiv gegen Krebs und pflegt obendrein noch deine Haut 
und Haare. 

Wie kannst du die Kokosnuss nun verwenden? 
Du kannst das Wasser und die Milch verwenden und trinken oder 
draus einen Kokosraspel-Konfekt-Kuchen machen. Kokosöl oder 
Kokosmuss kannst du für Kuchen und andere Süßspeisen 
verwenden. 
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Die Hanfpflanze war früher ein Grundstoff für Papier, Kleidung, 
Schiffstaue, Öle und Farben. 
Das Unglaubliche an Hanfsamen ist, dass es alle essentiellen 
Aminosäuren enthält. Die Zusammensetzung ist besser als 
Fleisch - aber das tolle daran: es ist leicht verdaulich und du 
fällst nicht in ein "Schnitzelkoma". 
Die in Hanfsamen vorhandenen Fette haben ein optimal 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Omega 3 und 6 
Fettsäuren. Es enthält sogar noch eine potentere Form von 
Omega 3, die man sonst nur in Fischöl findet. Hanfsamen sind 
somit super für das Nervensystem und dessen Entwicklung. 
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Hanfsamen wirken entzündungshemmend, antioxidativ, regulieren 
den Hormonspiegel und wirken sich positiv auf die Haut aus - auch
bei Neurodermitis. 

Durch die wunderbar cremige Konsistenz kannst du Hanfsamen für 
Hanfmilch, in Suppen, Soßen, Smoothies, Eis und über Salaten 
verwenden. 
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Zedernüsse wachsen am Baum Pinus sibirica, dieser ist mit 
der Zirbelkiefer verwand. Zedernüsse sind frei von Züchtung, 
Hybridation und Genmanipulation, da sie wild ohne 
maschinelle Unterstützung gesammelt werden. 
Zedernüsse bestehen zu 90% aus ungesättigten Fettsäuren, 
aus Linol- und Linolensäure sowie aus äußerst wertvollen und 
hochwertigen Pinol- und Pinolensäure. Sie sind reich an 
Magnesium, Mangan, Kupfer, Zink, Kobalt.  
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Zedernnüsse haben eine hohe Konzentation an Vitamin E und B 
und viele Phospholipide, die die Aufnahme von Fettsäuren 
verbessern. Besonders empfehlenswert sind Zedernnüsse als 
Nussmilch und Nusssahne für Schwangere, Stillende und Kinder. 
Bei Schwangeren verbessert es die Entwicklung der 
Nervenzellen und bei Stillenden enorm die Muttermilchqualität. 
Bei Kindern fördern sie ein optimales Wachstum und die 
Entwicklung des Gehirns und des Nervenssystems. 

Sibirische Zedern sind Lichtenergieinformanten, die den 7. Strahl 
der Sonne in sich speichern und somit den Zellen des Menschen 
ihre Erinnerung zurück geben. Dies ist ein Heilimpuls, wodurch 
die Ordnung in der Körperchemie wieder hergestellt wird. 
Abgefahren, oder? Und genau diese Impulsgabe dient den 
Selbstheilungskräften, die dann ihr Heilungswerk vollbringen 
können. Die Nüsse und das daraus gewonne Öl sind ein 
Informationsspeicher für eine allumfassene Heilwerdung. 
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Die Brennnessel hat Heilwirkung auf unseren Darm. 
Diese Heilpflanze kann aufgrund ihrer 
entzündungshemmenden Eigenschaften gemeinsam mit 
anderen ganzheitlichen Maßnahmen bei chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und 
Morbus Crohn eingesetzt werden. 
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Sie hilft bei Rheuma. 
Die anti-entzündlichen Brennnesselblätter wirken z. B. als Gemüse 
auch bei Arthritis sehr gut - und zwar nicht nur 
entzündungshemmend, sondern auch schmerzlindernd und kann 
in der Rheuma-Therapie nachweislich dazu führen, dass weniger 
Schmerzmittel benötigt werden. 

Heilwirkung auf die Harnwege. 
Haupteinsatzgebiet der Brennnesselblätter (als Tee) sind Probleme 
mit den Harnwegen, der Blase und der Nieren, wie z. B. 
Harnwegsinfekte, Blasenentzündungen, Reizblase, Blasensteine. 
Die Brennnessel sorgt dafür, dass die Harnwege durchgespült 
werden. 

Die Brennnessel hat sogar positive Heilwirkung auf die Prostata. 
Die Brennnessel bessert - in Form von Brennnesselwurzelextrakt - 
Prostatabeschwerden, die sich in Folge einer gutartigen 
Prostatavergrößerung entwickelt haben. Selbst bei Prostatakrebs 
soll der Brennnesselwurzelextrakt hilfreich sein können und 
Krebswachstum hemmen. 
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Heilwirkung auf Blut & Blutdruck. 
Brennnesselblätter senken - als Tee - den Bluthochdruck, da sie die 
übermäßige Blutgerinnung verzögern, also auch Thrombosen 
verhindern helfen und somit quasi das Blut "verdünnen". 

Die Brennnessel hilft auch bei  Eisenmangel und Müdigkeit. 
Die Brennnessel ist ein Stärkungsmittel. Für diesen Zweck nimmt
man die Brennnesselsamen ein. Sie steigern die Vitalität, die Potenz, 
die Libido, sowie die Milchproduktion stillender Mütter. 

Wie kannst du sie nun verwenden? 
Als leckeren Smoothie, für Pesto, grünes Konfekt, aber auch für wilde 
Cracker und natürlich der Klassiker - als Tee. 
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Der immergrüne Avokadobaum gehört wie Lorbeer, Zimt und 
Kampfer zur Familie der Lorbeergewächse. Die Avocado ist - 
gemeinsam mit der Olive - eine der fettreichsten Früchte. 
Sie beinhalten große Mengen an lebenswichtigen Vitaminen 
wie z. B. Vitamin A, Alpha-Carotin, Beta-Carotin, Biotin und 
Vitamin E. 
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Der große Nutzen, der durch das Hinzufügen von frischen Avocados 
zu deinem Smoothie erreicht wird, besteht darin, dass dadurch viele 
Nährstoffe, insbesondere die fettlöslichen, aus den anderen 
Smoothie-Zutaten (Früchten, Gemüse) leicht absorbiert werden 
können. Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Alpha-Carotin, 
Beta-Carotin, Lutein, Lycopin, Zeaxanthin und Calcium werden alle 
um 50 bis 100% besser absorbiert! 

Der Kern ist das Herzstück, denn im Kern konzentrieren sich 70% der 
guten Nährstoffe und wertvollen Inhaltsstoffe. Sie stärken das 
Immunsystem und schützen vor freien Radikalen. 
Ebenso wirken sie gegen innere Entzündungen, wie zum Beispiel bei 
Magenschleimhautentzündung oder Arthritis. 
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Wegen der empfindlichen Inhaltsstoffe empfehle ich Brokkoli 
besonders als Rohkost. Brokkoli regt den Körper an, Stoffe 
gegen Krebs zu produzieren. Ziehst du Brokkolisprossen, dann
erreichst du damit einen 50x höhere Wirkung.
Brokkoli liefert Sulporaphan - das wirkt stark antioxidativ, wirkt 
stark gegen Entzündungen, Krebs, Alzheimer und Athritis. 
Brokkoli solltest du essen bei Magengeschwüren, wirkt auch 
bei therapieresistenten Bauchspeicheldrüsenerkrankungen und 
wirkt gegen Atemwegserkrankungen. 
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Der Gehalt an Kalzium ist 11-mal so hoch, wie in Kuhmilch und 
beinhaltet 30-mal mehr von allen B-Vitaminen. Der Vitamin-C- 
Gehalt ist 7x höher als bei der entsprechenden 
Gewichtsmenge Orangen und es beinhaltet 5x mehr Eisen als 
Spinat. Außerdem ist es reichhaltig an Vitamin A, Vitamin E, 
Vitamin K, Folsäure und Pantothensäure.  
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Es enthält Mineralstoffe, wie Magnesium, Natrium, Phosphor, 
Zink, Schwefel, Chlor und Kupfer und seltene 
Spurenelemente wie Selen und Mangan, Chrom, Molybdän 
und Silizium. 
Gerade Selen ist wichtig für den Zellschutz und Mangan für 
den Knorpelaufbau. 

Gerstengras ist eines der basischsten Lebensmittel und sorgt 
für eine Haut mit Spannkraft. Es senkt den Cholesterinspiegel 
und vermindert Spätfolgen von Diabetes. Gerstengras 
aktiviert die gesunde Darmflora und ist ein Antidepressivum 
ohne Nebenwirkungen. 

17
© Petra Birr | www.petra-birr.de 

http://www.petra-birr.de/


Deine Ausbildung zum 
Ernährungsberater 

Rohkost, gesunde Ernährung 
und Rezepte sind deine 
Leidenschaft? 

Du liebst naturbelassene, 
vitalstoffreiche Nahrung? 

Möchtest du die 
Zusammenhänge zwischen 
Ernährung, Natur und 
Gesundheit verstehen? 
Vielleicht möchtest du dein 
Wissen rund um Gesundheit 
und deine Leidenschaft für 
Ernährung sogar zum Beruf 
machen? 
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In der Akademie für 
Ernährung Berlin wirst du in 
sechs Monaten zum ärztlich 
geprüften Ernährungsberater 
(Vitalkost) ausgebildet – in 
familiärer und
kommunikativer Atmosphäre. 

Wenn du mehr über die 
Ausbildung an der Akademie 
wissen möchtest, schau doch 
einfach auf meiner 
Internetseite vorbei und lass 
dich inspirieren. 

Liebste Grüße, Petra. 
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Rechtlicher Hinweis 
Alle Rechte vorbehalten. Du darfst die Inhalte dieses PDFs 
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den sozialen Netzwerken verbreiten: www.petra- 
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Haftungshinweis 
Die Autoren haben alle Anstrengungen unternommen, um die 
Genauigkeit der in diesem PDF enthaltenen Informationen zu 
gewährleisten. Allerdings sind die in diesem PDF enthaltenen
Informationen ohne Garantie, weder ausdrücklich, noch 
stillschweigend. Die Autoren können nicht zur Verantwortung 
gezogen werden für Schäden, die direkt oder indirekt durch 
die Anwendung der in diesem PDF enthaltenen Hinweise, 
Tipps und Aufgaben entstanden sind.  
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