
3 Tage Super-Detox
weniger Kilos
mehr Leichtigkeit
mehr Schwung

Basenüberschüssige 
Rezepte

Relax- & Power-Pro-
gramm für effektives De-
tox

Detaillierter Plan
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Basenpower - leg los!

Basische Ernährung wird immer beliebter - kein Wunder, denn die Effekte  

stellen sich bei den meisten ziemlich schnell ein - mehr Power, gute Laune und 
natürlich weniger Pfunde auf der Waage.  
 

Auch die Gesundheit profitiert - wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente, jede Menge 

knackige Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe geben dem durch konventionelle Ernäh-

rung oft nicht optimal ernährten Körper, was er wirklich braucht!  

Nach längerfristiger Anwendung berichten viele von einer deutlichen Besserung oftmals 

„unerklärlicher Symptome“ wie Hautproblemen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Proble-

men mit dem Bewegungsapparat und vielen  weiteren. 

 

Mir selbst ging es ähnlich. Nach vielen Jahren voller unerklärlicher Magen-Darm-Beschwer-

den und der unbefriedigenden Diagnose „Reizdarm“ war ich nach 4 Wochen basenüber-

schüssiger Ernährung symptomfrei. 

Aber natürlich ist basische Ernährung kein Allheilmittel und jeder muss für sich herausfin-

den, ob ihm diese Ernährungsform gesundheitlich etwas bringt.

 
Für die Figur kannst Du in jedem Fall etwas damit tun - der Stoffwechsel wird  
angeregt, die Entgiftung unterstützt und da die meisten basischen Lebensmittel 
von Natur aus kalorienarm und dennoch sättigend sind, kannst Du ganz schnell ein 
paar Pfunde verlieren.
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Dieses 3-Tage-Programm ist ein Auszug aus meinem 3-Wochen-Programm, welches ich im 

Januar 2018 aufgrund der hohen Nachfrage zum ersten Mal angeboten habe. Es war mir 

eine große Freude und wir haben richtig schön basenüberschüssig  geschlemmt! 

 

Weil aber nicht jeder gleich 21 Tage lang in die basische Ernährung einsteigen, sondern ein-

fach nur mal ein paar Detox-Tage einlegen will, gibt es das 3-Tage-Programm jetzt völlig 

gratis für Dich! 

 

Am besten wählst Du dafür ein verlängertes Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) und 

startest Donnerstagabend mit den Vorbereitungen. So hast Du Zeit, das Programm wirklich 

zu befolgen ohne dabei durch den Job oder ähnliches gestresst zu sein.

Schau Dir den Plan und die Erläuterungen auf den nächsten beiden Seiten an. Du 

findest dort alles, was Du am jeweiligen Tag beachten solltest, im Überblick.

Im Anschluss daran habe ich Dir weitere Infos und Anleitungen vorbereitet, die 

Dir genau sagen, was zu tun ist. 

Weiter hinten findest Du die Rezepte. Ich habe extra recht simple Rezepte ausge-

sucht, die schnell zubereitet sind und wenige Zutaten benötigen. Bitte beachte, 

dass Du mit den Vorbereitungen am Abend vor dem ersten Tag beginnen solltest. 

Mehr dazu bei den Rezepten!

Dieses Programm richtet sich an gesunde Personen. Es stellt keine Therapie oder  
medizinische Beratung dar. Bitte konsultiere Deinen Arzt, um sicherzustellen, dass 
es für Dich geeignet ist. Dies gilt auch, falls Du schwanger bist!
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Das Programm

30 Minuten gehen
Zügiges Gehen lässt sich optimal in den Tag einbauen. Dabei kommt der Stoffwechsel in 

Schwung, was den Abbau von Säuren und Schlacken unterstützt. Außerdem verbrennst 

Du ganz nebenbei noch einige Kalorien! Einfach Sportschuhe anziehen und losgehen - 

nicht hetzten, aber auch nicht schlendern. Dass Du dabei nicht allein in einsamen Gegen-

den unterwegs sein solltest, weißt Du ja sicher selbst! Sicherheit geht immer vor.
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15 Minuten Yoga
Yoga ist großartig zur Unterstützung der Entgiftung. Außerdem unterstützt es die Ent-

spannung von Körper und Geist, was ebenfalls wichtig ist für einen ausgeglichenen Säu-

re-Basen-Haushalt. Stress macht sauer! Eine bebilderte Anleitung gibt es weiter hinten.

Bad/ Fussbad
Auch ein Bad oder ein Fußbad mit echten ätherischen Ölen unterstützt die Entspannung. 

Melisse und Lavendel bieten sich hierfür an. Wenn Du magst, kannst Du einen Basen-

bad-Badezusatz hinzugeben - das ist aber kein Muss!

Ingwertee
Ingwertee ist das perfekte Detox-Getränk. Es macht Deinem Stoffwechsel richtig Beine! 

Am besten vormittags trinken. Ein Rezept findest Du auf der übernächsten Seite.

Warmes Wasser
Ein Glas warmes Wasser direkt nach dem Aufstehen recht zügig getrunken unterstützt 

die Verdauung & regt ebenfalls den Stoffwechsel an. Außerdem füllt es die über Nacht 

entleerten Flüssigkeitsspeicher wieder auf.

5-Minuten-Meditation
Ein Segen - nicht nur für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt! Meditation sorgt 

für eine ausgeglichenen Gemütslage, uns zwar auch vorbeugend! 5 Minuten reichen für 

den Anfang völlig aus. Weiter hinten findest Du eine Anleitung.

Basenbrühe
Du kannst Dir Basenpulver kaufen - oder einfach eine leckere, selbst gemachte Basen-

brühe trinken - in beiden Fällen führst Du Dir zusätzliche Basenstoffe zu, die Deinen 

Körper unterstützen. Das Rezept findest Du auf der nächsten Seite.
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Die Basenbrühe

Eine basische Gemüsebrühe ist ein toller Basenschub und gibt Deinem Körper gerade 

abends noch einmal genug Unterstützung für die nächtlichen  

Entgiftungsprozesse. Das Rezept reicht für eine große Tasse Brühe am Tag.  

Wichtig ist die Art der Zubereitung!

Zutaten: 

• 2 große Möhren

• 1 Wurzelpetersilie

• ein etwa faustgroßes Stück Sellerie

• 1/2 Stange Lauch

• 2 Frühlingszwiebeln

• frische Kräuter, z.B. Petersilie

• gekörnte Bio-Gemüsebrühe ohne Hefeextrakt und Zucker

• 1 TL Rapsöl oder Kokosöl

• Gewürzsalz (aus der Mühle; meist handelt es sich um Salzkörner und  

getrocknete Gewürze), alternativ Meersalz

• Liebstöckelpulver

 
 

Zubereitung

Gemüse und Wurzeln waschen, putzen und sehr klein schneiden, so werden die meisten 

Nährstoffe an das Kochwasser abgegeben.  

Frühlingszwiebelstückchen in einem Teelöffel Rapsöl oder Kokosöl leicht anbraten, klein 

geschnittenes Gemüse zugeben, ca. 1,5 Liter Wasser angießen, gekörnte Gemüsebrühe in 

ausreichender Menge (Herstellerangaben beachten!) einrühren und alles aufkochen lassen. 

Dann bei reduzierter Hitze garen.

 Durch ein Sieb filtern und das gekochte Gemüse dabei gut ausdrücken, mit Liebstöckelpul-

ver, Gewürzsalz und etwas Pfeffer nach Geschmack nachwürzen. Die Brühe in einem ver-

schließbaren Behälter im Kühlschrank aufbewahren.

Davon jeden Tag eine große Tasse trinken (immer nur portionsweise  

erwärmen).
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Geht ganz schnell und einfach - ein kleines Stück von einer frischen Ingwerknolle  

abschneiden, waschen, schälen und fein hacken oder zerdrücken.  

In ein Tee-Ei füllen und mit 250 bis 300 ml kochendem Wasser überbrühen.

Einige Minuten ziehen lassen (je nach gewünschter Stärke). 

 

Zutaten: 

• frischer Ingwer 

• 250ml - 300ml kochendes Wasser 

 
Achtung: Ingwertee solltest Du nur zu Dir nehmen, wenn Du keine  

Vorerkrankungen hast, die dem entgegenstehen und nicht schwanger bist. Zum Beispiel 

solltest Du ihn nicht trinken, wenn Du Blutverdünner zu Dir nimmst. 

Im Zweifelsfalle mit dem Arzt besprechen!

Ingwertee
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Meditation

Ich empfinde es immer wieder als sehr bedauerlich, dass „basisches Leben“ meist nur auf  

Ernährung begrenzt wird. In vielen Büchern oder auf Websites wird zwar erwähnt, dass  

Bewegung und Entspannung ebenfalls eine Rolle spielen, jedoch geht kaum jemand näher 

darauf ein. Basische Ernährung ohne die beiden anderen Komponenten zu betrachten ist 

aber ungefähr so, als würde man oben in einen Krug das sauberste, beste Wasser der Welt 

einfüllen, sich aber nicht um das Loch am Boden des Kruges kümmern, durch das es dann 

einfach wieder entweicht. 

Wenn Du gestresst und unausgeglichen bist,  
wirkt das genau so „säuernd“ auf Deinen  

Körper wie säurelastiges Essen.

Meditation ist ein ganz wunderbarer Weg, um genau an diesem Punkt anzusetzen.  

Damit wir uns richtig verstehen - es geht mir dabei nicht um religiöse Ansätze und auch nicht 

darum, Räucherstäbchen anzuzünden, obwohl das natürlich legitim ist. Es geht in diesem 

Programm auch nicht um Erleuchtung. 

 

 Meditation ist aber generell eine hervorragende Technik, um den Geist zur Ruhe zu bringen. 

Ein ruhiger Geist wirkt sich auch auf den Körper aus - es gibt weniger Stressreaktionen (zum 

Beispiel die Ausschüttung von Stresshormonen), die zu einer Übersäuerung führen könnten.

Das Tolle ist, dass Du nichts brauchst, um zu starten - nur 5 Minuten ungestörte Zeit. Das 

klingt zunächst mal nach sehr wenig - doch ich verspreche Dir, wenn Du jeden Tag  

(auch nach den 3 Tagen Detox-Programm) nur 5 Minuten meditierst, wirst Du deutliche Ver-

änderungen spüren.
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Wähle einen Stuhl, der bequem ist, in dem Du aber gleichzeitig aufrecht und gerade sitzen 

kannst. Lege Deine Hände in Deinen Schoß oder auf Deine Oberschenkel. Schau einfach 

gerade aus, ohne etwas bestimmtes zu fokussieren. Atme ein paar Mal bewusst ein und aus. 

Atme dabei ganz natürlich.  

Wenn Du zur Ruhe gekommen bist, schließe die Augen.

Beginne nun, Deinen Atmen zu zählen.  

Einatmen - Eins,  Ausatmen - Zwei, Einatmen - Drei, usw.  

Zähle dabei bis 10 und beginne dann wieder bei 1. 

Versuche dabei, wahrzunehmen, wie Dein Atem ist - flach oder tief, eng oder weit, schnell 

oder ruhig? Bitte nimm es nur wahr und versuche nicht, es zu ändern. Denk auch nicht  

darüber nach! Es geht nur darum, zu merken: “Ich atme flach.“  

Oder auch: “Mein Atem ist im Moment ruhig.“ Mehr nicht!  

Keine Autosuggestion, keine Analyse, nur wahrnehmen.  

Und nicht vergessen, bei 10 wieder von vorne zu beginnen!

Das machst Du 5 Minuten lang. Wenn Du - und das wird passieren - den Faden verlierst und 

plötzlich bei 25 ankommst, beginnst Du einfach wieder von vorn. Kein Ärgern, nicht abbre-

chen, nur wahrnehmen, dass Du jetzt bei 25 bist und wieder zur 1 wechseln. Gleiches gilt, 

wenn Du merkst, dass Du mit Deinen Gedanken ganz woanders bist. Das ist völlig normal! 

Einfach wahrnehmen, Gedanken vorbeiziehen lassen wie Wolken am Himmel und wieder 

bewusst zur Aufgabe zurück kehren. 

Diese Übung schult den Geist darin, sich zu fokussieren. Auf diese Weise lernt er, sich nicht 

ständig von Umgebungsreizen, aber auch nicht von den eigenen, kreisenden Gedanken  

beeinflussen zu lassen. Er kommt dadurch zur Ruhe.  

Mit genug Übung kannst Du diese Technik dann auch im Alltag einsetzen und lässt Dich 

nicht mehr so schnell stressen. 

5 Minuten täglich
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Yoga

 Yoga ist ganz fantastisch für Deinen Körper. Es kräftigt ihn, macht Muskeln und Gelenke 

geschmeidig und durch die entspannende Wirkung und die gezielte Atmung unterstützt es 

bei der Entgiftung und Entsäuerung. Die Sequenz, die ich für Dich ausgesucht habe, ist nicht 

ganz einfach, aber danach wirst Du Dich toll fühlen!

Überfordere Dich dabei nicht und riskiere keine Verletzungen. Die Übung ist für durch-

schnittlich bewegliche, gesunde Personen gedacht.

Frag im Zweifel immer Deinen Arzt, ob Du sie durchführen darfst. Dies gilt auch, falls Du 

schwanger bist.

Sollte die Übung zu anstrengend für Dich sein, lass sie einfach weg und mache stattdessen 

ein paar Dehnübungen. Jede Form von körperlicher Bewegung und Entspannung zählt.

Yoga
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Aufrecht stehen, Blick geradeaus, Füße parallel, Rücken gerade, Schultern 

etwas zurücknehmen. Hals und Nacken lang machen, Kopf aufrecht halten. 

Die Handflächen in Höhe des Brustbeines gegeneinander legen, die  

Unterarme bilden dabei eine Gerade.  

Position etwa 10 Sekunden halten.

1. Die gegeneinander gedrückten Hände in einer fließenden Bewegung über 

den Kopf führen. Arme dabei lang strecken.

2. Die Arme über die Seiten in einem Halbkreis nach unten führen, dabei die 

Handflächen nach außen drehen (wie beim Brustschwimmen). Gleichzeitig 

den Oberkörper nach unten führen, dabei den  

Rücken gerade lassen.

Wenn möglich, die Hände flach auf den Boden legen. Geht das nicht, soweit 

nach unten beugen, wie es ohne Schmerzen geht. Evtl. die Knie etwas beu-

gen. Position 3 Atemzüge lang halten und die Dehnung spüren.

1

2

3
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Arme mit den flachen Händen auf den Boden stützen. Finger spreizen. Zu-

erst das linke Bein, dann das rechte Bein nach hinten bringen, die Füße auf 

den Zehenspitzen aufsetzen.

Herabschauender Hund: Mit der Ausatmung nach oben und hinten schie-

ben. Der Rücken bleibt gerade, der Nacken lang. In dieser Dreieckshaltung 

die Fersen soweit wie möglich absenken. Wenn Du noch nicht so beweglich 

bist, kannst Du die Beine etwas beugen. Position für 3 Atemzüge halten. 

Das Brett: Mit der Einatmung vom herabschauenden Hund zum Brett wech-

seln: Den Körper nach vorne und oben schieben, Beine, Rücken und Nacken 

bilden eine Linie, Füße stehen auf den Zehenspitzen. Die Hände sind in einer 

Linie mit den Schultern, die Finger sind gespreizt.  

Position für 3 Atemzüge halten.

4

5

6
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Aus der Position des Hundes heraus zuerst das linke, dann das rechte 

Bein nach vorne zu den Händen bringen.

Die Hände möglichst flach auf den Boden drücken und die Beine  

gerade lassen. Geht das nicht, Knie etwas beugen. Position 2 Atemzüge 

lang halten.

7

8

9

Jetzt zwischen Brett und herabschauendem Hund hin und her wech-

seln: Beim Ausatmen in den Hund gehen, beim Einatmen ins Brett 

wechseln. 10 Atemzüge lang. (1 - Hund, 2 - Brett, etc.), im Hund enden.
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In einer fließenden Bewegung aufrichten, dabei die Arme über die Seiten 

nach oben führen. Zuerst weisen die Handflächen zum Boden, in der 

Bewegung dann nach oben drehen. Hände über den Kopf führen, bis die  

Handflächen sich treffen. Rücken ist gestreckt, der Hals und die Arme 

lang. 

Die aneinander gedrückten Hände nach vorne vor das Brustbein füh-

ren, bis die Unterarme eine gerade Linie bilden. 

5 Atemzüge lang halten und lösen.

10

11
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Die Rezepte
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Überblick

Alle Tageskombinationen liegen um die 

1000 Kalorien herum. Wenn Dir das 

für die 3 Tage zu wenige Kalorien sind, 

kannst Du jederzeit die Mengen ver-

vielfachen oder etwas Obst, Salat oder 

basisches SuperBrot zu Dir nehmen.

Um abzunehmen, solltest Du ca. 500 

Kcal unter Deinem Grundumsatz blei-

ben. Bleibst Du weiter darunter, nimmst 

Du schneller ab, was aber langfristig 

nicht gesund ist. 

An Tag 2 und 3 gibt es kein Frühstück  -

wir kombinieren also Intervallfasten 

zum basenüberschüssigen Programm. 

Intervallfasten ist nachweislich gesund 

- es „resettet“ sozusagen einige Körper-

funktionen. Nebenbei sorgt es natürlich 

zusätzlich für Gewichtsverlust.
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Vorbereitung

Am Tag, bevor es losgeht, solltest Du 2 Dinge vorbereiten:
Die Basenbrühe & das basische SuperBrot. 

Ich empfehle Dir wirklich, diese beiden Dinge nicht erst dann zuzubereiten, wenn Du sie 

brauchst, denn Stress oder Chaos sind praktisch die Garantie dafür, dass Du abbrichst. 

Die Brühe kannst Du für 3 Tage im Kühlschrank aufbewahren, wenn du sie in einen saube-

ren, verschließbaren Behälter füllst und immer nur eine Portion entnimmst und erwärmst.

Das Brot ist fix gemacht und es kann wirklich nichts dabei schief gehen. Du wirst natürlich 

nicht das ganze Brot innerhalb der 3 Tage alleine verzehren - vielleicht hast Du ja „Mitesser“ 

im Hause, die ein kräftiges Körnerbrot zu schätzen wissen. Außerdem kannst Du es  

natürlich auch nach den drei Tagen noch essen, solange es frisch ist. 

Ich schlage es immer in Pergamentpapier ein - es hält sich bei mir meist ca. 5 Tage.
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Basisches SuperBrot

Zutaten:

• 200g Mandelmehl (alternativ gemahlene Mandeln, die sind allerdings fetthaltiger)

• 250g Sonnenblumenkerne

• 50g Flohsamenschalen

• 50g geschroteter Leinsamen

• 50g gehackte Mandeln

• 90g Chiasamen

• 30g Kokosöl

• 1 EL Zitronensaft

• 1 TL Natron

• 1 TL Salz

• 450ml Wasser

Pro 100g: ca. 281 Kcal /  3,6g Fett /  13g Kohlenhydrate
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Zubereitung: Basisches SuperBrot

Die trockenen Zutaten gut vermischen.

Das Kokosöl in 450 ml sehr warmes Wasser geben, damit es schmilzt.

Fett-Wasser-Mischung zu den trockenen Zutaten geben.

Gut verkneten, bis sich ein fester Teig bildet. 15 Minuten ruhen lassen. In der Zeit den Ofen  

vorheizen.

Teig zu einem Laib formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben.  

Laib fest zusammendrücken, damit alles zusammen hält.

Ca. 60 Minuten bei 160°C Umluft bzw. 180°C Ober/Unterhitze backen.

Zwischendurch eine Garprobe machen, indem Du ein Holz- oder  

Metallstäbchen tief ins Brot steckst und wieder heraus ziehst.  

Bleibt nichts hängen, ist das Brot fertig.

Dieses Brot ist absolut fantastisch!

Es ist eine Abwandlung des Life-Changing Loaf of Bread von Sarah Britton und ist

basisch.

Du kannst es zum Frühstück oder Abendessen genießen oder auch mal

zwischendurch. Es macht sehr satt, weil es voller Ballaststoffe steckt. Du solltest

daher ausreichend Flüssigkeit dazu zu Dir nehmen.

Übrigens: Du wirst vielleicht feststellen, dass das Brot sich stellenweise grün

verfärbt. Keine Panik! Das ist eine normale und ungefährliche Reaktion zwischen

Sonnenblumenkernen und dem basischen Natron.
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Bananen-Mandel-Smoothie

Zutaten:

• 1 reife Banane

• 200 ml Mandelmilch

• 1 TL Agavendicksaft

• etwas Zimt

Zubereitung

Banane schälen und in Scheiben schneiden.

Mit 200 ml Mandelmilch, 1 TL Agavendicksaft und Prise Zimt im

Mixer pürieren.

1 Bananen-Mandel-Smoothie1 Bananen-Mandel-Smoothie1
Morgens

Pro Portion: ca. 214 Kcal / 6g Fett / 30g Kohlenhydrate



caralethics.de

Knackiger Kartoffelsalat

Zutaten:

Salat
• 230g Kartoffeln mit Schale

• 50g Spitzpaprika

• 40g Zucchini

• 1 Lauchzwiebeln

• 1 EL gehackte Kräuter

Dressing
• 2 EL Rapsöl (oder natives Olivenöl)

• 2 EL Wasser

• 1 TL Zitronensaft

• 1 TL Gemüsebrühenpulver

• Salz, Gewürzsalz, Pfeffer, Liebstöckelpulver, Knoblauchsalz

1
Mittags

Pro Portion: ca. 375 Kcal / 20g Fett / 40g Kohlenhydrate
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Zubereitung: Knackiger Kartoffelsalat

Kartoffeln waschen und nach Art von Pellkartoffeln mit Schale als Ganzes

kochen. Wasser abgießen, Kartoffeln abkühlen lassen und ein paar Stunde ruhen lassen. 

(Dann zerfallen sie später weniger beim Vermengen.) 

Kartoffeln pellen und in Scheiben schneiden.  

Paprika, Zucchini und Lauchzwiebeln waschen, putzen und fein schneiden. 

In eineSchüssel geben. Kräuter zufügen.

Zutaten für das Dressing verquirlen, zu dem Gemüse geben und vermischen.

Kartoffeln portionsweise vorsichtig unterheben, gegebenenfalls nachwürzen.
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Gemüserührei &  
Süßkartoffeltoast

Zutaten:

• 150g Paprika, rot oder gelb

• 2 Bio-Eier (nicht basisch)

• 125g Staudensellerie

• 1/2 Zwiebel

• 1 EL gehacktes Schnittlauch

• 1 TL Kokosfett

• Salz, Pfeffer, Knoblauchsalz

• 1 große Süßkartoffel (davon benötigst Du aber nur etwa 100g)

• 100g Apfel

• 60g Tomate

• 20g Alnatura vegane Frischecreme mit Kräutern (oder alternativ Frischkäse, der aller-

dings nicht basisch ist) 

1
Abends

Pro Portion: ca. 239 Kcal / 14g Fett / 9,7g Kohlenhydrate
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Zubereitung: Gemüserührei & Süßkartoffeltoast

Die Zwiebel schälen, halbieren und in Streifen schneiden.

Gemüse waschen, putzen (beim Staudensellerie die Fäden ziehen) und in mundgerechte

Stücke schneiden. Kokosfett in der Pfanne zerlassen, Zwiebeln zugeben und leicht anbraten.

Gemüse in die Pfanne geben und garen, bis es bissfest ist. 

Die Eier inzwischen aufschlagen, in einer Schüssel verquirlen und Salz, Pfeffer und  

Knoblauchsalz hinzu geben. Eimasse zu dem Gemüse in der Pfanne geben, kurz stocken 

lassen und dann unterrühren, bis das Ei fest ist.  Auf einen Teller geben und mit Schnittlauch 

bestreuen.

Süßkartoffel gut waschen und halbieren. 2 etwa bleistiftdicke Scheiben von

einer Hälfte abschneiden und im Toaster anrösten. Die Scheiben sollten ca. 0,5 cm dick sein. 

Wenn sie zu dünn sind, werden sie zu labberig. Je nach Toaster bis zu 2 Mal toasten.  

 

Nach dem Toasten abkühlen lassen und beide Scheiben mit je einem Teelöffel Frischcreme 

bestreichen.  

Ein kleine Tomate in Scheiben schneiden und eine Süßkartoffelscheibe damit belegen. 1 TL 

gehacktes Schnittlauch auf beiden Scheiben verteilen, mit Salz und Pfeffer würzen. 1 kleinen 

Apfel in Spalten schneiden und dazu servieren.
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Brokkolicremesuppe

Zutaten:

• 250g Brokkoli (frisch oder tiefgekühlt)

• 1/2 weiße Zwiebel

• 1/2 TL Rapsöl

• 1 TL gekörnte Gemüsebrühe

• Muskatnuss (gerieben), Salz, Pfeffer

• 1 – 2 EL gehackte Petersilie, frisch oder tiefgekühlt

2
Mittags

Pro Portion: ca. 108 Kcal / 3,3g Fett / 8,9g Kohlenhydrate
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Zubereitung: Brokkolicremesuppe

Brokkoli putzen und in Röschen schneiden oder unverarbeiteten TK-Brokkoli auftauen  

lassen.

Zwiebel schälen und würfeln. In dem  Öl in einem mittelgroßen Topf anbraten.

Währenddessen 600 ml Gemüsebrühe aus gekörnter Brühe nach Angabe zubereiten.

Wenn die Zwiebel schön glasig und leicht gebräunt ist, Brokkoli dazugeben und

Gemüsebrühe dazu gießen. Aufkochen lassen.

Mit geschlossenem Deckel auf mittlerer Stufe garen, bis der Brokkoli weich

(nicht matschig!) ist.

Vom Herd nehmen. Im Topf mit einem Stabmixer fein pürieren, bis eine cremige

Konsistenz ohne Stücke erreicht ist.

Mit Muskat, Salz und Pfeffer würzen. 

Mit Petersilie bestreuen.
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Orangen-Minze-Salat

Zutaten:

• 1 große Orange

• 2 getrocknete Datteln

• 1 TL frische Minze

• 1 EL gehackte Mandeln

Zubereitung

Orange waschen, schälen und in dünne Scheiben schneiden.

Scheiben vierteln. Datteln längst zerschneiden und dann in sehr kleine  

Stückchen schneiden. Zusammen mit der gehackten Minze und den gehackten

Mandeln zu den Orangenvierteln geben und vorsichtig vermischen.

2
Zwischenmahlzeit

Pro Portion: ca. 239 Kcal / 14g Fett / 9,7g Kohlenhydrate
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SuperBrot mit Avocado

Zutaten:

• 1 Avocado, Sorte Hass

• 1 Handvoll Rucola

• 1/2 Tomate

• 1 EL Zitronensaft

• Gewürzsalz, Salz, Pfeffer

• 1 Scheibe basisches SuperBrot (80g)

2
Abends

Pro Portion: ca. 463 Kcal / 34g Fett / 19g Kohlenhydrate
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Zubereitung: SuperBrot mit Avocado

Avocado rundherum bis zum Kern einschneiden, beide Hälften in  

gegensätzliche Richtungen drehen – schon hat man die Avocado geteilt.

Kern herausnehmen und das Fruchtfleisch mit einem Löffel auskratzen. Sofort

den Zitronensaft dazugeben und mit dem Stabmixer fein pürieren.

Tomate waschen, halbieren und eine Hälfte fein würfeln.

Rucola waschen, putzen, hacken.

Beides unter die Avocadocreme heben, mit Gewürzen abschmecken.

Creme auf dem Brot verteilen, den Rest einfach pur dazu löffeln.
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Zutaten:

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1TL Kokosfett

200g Möhre

300ml Gemüsebrühe

75ml Kokosmilch, ungesüßt

2g Ingwerknolle, frisch, geschält und gehackt

100ml frisch gepressten Orangensaft

Salz, Gewürzsalz, eine Prise (!) getrocknete Chili (gemahlen, aus der Gewürzmühle)

3
Mittags

Möhren-Orange-Kokossuppe3
Mittags

Pro Portion: ca. 205 Kcal / 6,3g Fett / 31g Kohlenhydrate



caralethics.de

Zubereitung: Möhren-Orange-Kokossuppe

Die Zwiebel schälen und in Kokosfett glasig werden lassen und leicht braun anbraten.  

Knoblauchzehe schälen und hacken, dazugeben und ebenfalls anbraten.

Möhre waschen, putzen, in dünne Scheiben schneiden und mit der Zwiebel einige Minuten 

schmoren. Vorbereitete Ingwerstückchen ebenfalls hinzugeben.

Wenn das Gemüse gar ist, die Brühe angießen, Kokosmilch hinzufügen und mit dem Pürier-

stab zu einer homogenen Masse verarbeiten. Orange waschen, auspressen und 100ml Saft 

zu der Masse hinzugeben, umrühren und mit den Gewürzen abschmecken. Gegebenenfalls 

mit etwas Wasser verdünnen.
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SuperBrot mit Aufstrich

Zutaten:

• 1 Scheibe (80g) basisches Brot

• 10g Alnatura Frischecreme (alternativ Frischkäse, nicht basisch)

• 5g Kräutermischung frisch oder tiefgefroren

• 1/2 Tomate

• 1/2 Gurke

• Gewürzsalz

Zubereitung

Einfach die Creme auf dem Brot verteilen, mit Tomatenscheiben

und Gurkenscheiben belegen und mit Kräutern und Gewürzsalz bestreuen.

3
Zwischenmahlzeit

Pro Portion: ca. 283 Kcal / 18g Fett / 14g Kohlenhydrate
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Kartoffelcremesuppe

Zutaten:

• 250g mehlig kochende Kartoffeln

• 50 ml Gemüsebrühe

• 1 EL Kräutermischung nach Wahl frisch oder tiefgekühlt

• 1/2 Lauchzwiebel

• 1 TL Kokosöl

• Salz, Gewürzsalz, Liebstöckelpulver

• Ein paar Mandelblättchen als Garnitur

3
Abends

Pro Portion: ca. 300 Kcal / 6,2g Fett /47g Kohlenhydrate
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Zubereitung: Kartoffelcremesuppe

Kartoffeln waschen, schälen und klein schneiden.

In nur wenig Wasser im geschlossenen Topf garen. Sollte am Ende nur

noch der Boden des Topfes leicht bedeckt mit Wasser sein (idealerweise),

muss das Wasser nicht weg geschüttet werden. Sonst bis auf einen kleinen Rest abgießen.

Mit dem Pürierstab zu einer cremigen Masse pürieren. Mit der Gemüsebrühe

vorsichtig auffüllen, erneut pürieren. Solange wiederholen, bis eine cremige  

Suppenkonsistenz erreicht ist.

Kräuter zugeben, mit den Gewürzen abschmecken.

Die Lauchzwiebel waschen, putzen und in kleine Ringe schneiden. Dann mit dem

Koksöl in einer kleinen Pfanne anbraten. Zu der Suppe geben.

Suppe in eine Schale geben und mit Mandelblättchen garnieren.
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Viel Spaß mit Deinem  
basischen Kick!

Ich hoffe, Du genießt Deine 3  Super-Detox-Tage und bleibst der basenüberschüssigen  

Ernährung weiterhin treu! Es lohnt sich!

Auf meiner Website findest Du weitere Infos und Rezepte zum Thema. Schau mal vorbei! 

Und folge mir doch einfach auf Facebook, Pinterest oder Instagram - so erfährst Du immer 

direkt, wenn es etwas Neues gibt und kannst mir Fragen stellen, wenn etwas unklar ist.  

 

Ich freue mich auf Dich!

Alles Liebe
Deine Bianca

www.caralethics.de
https://www.facebook.com/caralethics/

https://www.instagram.com/caralethics/

https://www.pinterest.de/Caralethics/
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