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Vorbereitung-Organisation eines altruistischen Vortrages mit Ursula mit Ihrer Mobilen Naturkost Schule – 

Vital Gourmet  

 

Anmerkung: Ich kenne Ursula bereits seit ca einem Jahrzehnt. Globale alternative und 

wahrheitsbezogene Themen haben uns seit Anfang an verbunden. 

-Ich vertraute ihr meine Obesitas-Hypoventilation, meine OSA und mein COPD an mit der Bitte um 

helfende Lösungsvorschläge.  

-Ursula fasste mir individuell einen sehr umfangreichen Maßnahmenkatalog zusammen und meine  

 

Ernährung wahr-HAFT-ig   g e s u n d  umzustellen. Eine 

lebensnotwendige Herausforderung, die nicht von einem 

Tag auf den anderen zu bewältigen ist. Es ist Tagesarbeit – 

ja es darf/soll sogar ein Hobby daraus werden. 

 

-Die heftig-schlimme Erkenntnis schockt sehr intensiv, wie 

wir global auf unserem Planeten sogar in der Nahrung  – 

durch gewisse zentralplanetarisch beabsichtigte 

Zielsetzungen - manipulativ auf Irrwege geleitet werden, 

bzw. UNS hierzu durch Un-Acht-samkeit leiten lassen.  

 

Ich bitte Sie/Dich um Unterstützung einen Vortrag durch 

Ursula – hier bei uns im Dreiland – vorzubereiten und zu 

ermöglichen. Ich bitte einige wertvolle Schlüsselkontakte 

thematisch zu involvieren damit wir einen vollen 

Nebenraum einer Gaststätte ergebnisorientiert buchen 

können und über Verteilerkreise einen Vortragstermin 

publizieren können. 

 

Nachfolgend einige individuelle Auszüge aus der 

thematischen Kommunikation mit Chef Ursula, sowie meine 

Kontaktdaten (Ich bitte zunächst um digitale 

Kontaktaufnahme oder Sprachnachricht wegen aktiver 

Fahrdiensttätigkeit) 

 

Kontaktdaten: 

 

Keser Ralf 

Phone: +49 7762/535 11 30 

Fax: +49 7762/535 11 32  

FU:+49 151 414 7786 4 

EMail: keserralf@online.de 

Skype: keser.ralf 

Oflingerstr. 29 

DE-79664 Wehr 
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2019-02-11-E-Kommentar zu Artikel von Chef Ursula  

Ausgewogene Ernährung: 10 Regeln für den Alltag 

https://utopia.de/ratgeber/ausgewogene-ernaehrung-10-regeln-fuer-den-alltag/ 

  

…………………………………………………… 
  
Hallo guten Abend Ralf, 

  

ich wollte Dir mitteilen, daß ich mein Büchlein / Programm nun fertig habe 

und Dir eines zuschicken kann. Dort sind viele Rezepte drin, 

die für ein Zell-Regenerierungsprogramm notwendig sind, aber 

auch sonst köstlich sind. 

  

Du schicktest mir den Link zur Utopia-Webseite und lese sie mir gerade 

durch.  

Es ist viel Gutes darin, aber manches auch völlig überflüssig. 

  

Hier meine Erfahrungen und Feststellungen: 

  

1. Utopia: Achte darauf, ausreichend zu kauen.  

Am besten kaust du jeden Bissen 30 bis 40 Mal. 

30-40 mal kauen ist kaum möglich, je nachdem was man ißt, kann man 

das gar nicht so lange im Mund behalten. Das ist also schon mal Nonsens! 

Wer hat außerdem Zeit, an einem Gericht ca. 45 Minuten oder länger  

herumzukauen? In der Zwischenzeit wird jedes Gericht kalt! 

Außerdem würde man jedes Gericht dermaßen „zerkauen“, daß der  

Geschmacks-Genuß dabei verloren gehen würde.  

Jedoch etwas länger richtig gut durchkauen ist sinnvoll! 

  

2. Eine intuitive Ernährung 

ist ideal. Das funktioniert aber nur, wenn man erst einmal den Körper 

„gereinigt“ hat, damit sich diese natürliche Intuition, also das Verlangen 

nach einer bestimmten natürlichen Nahrung wieder einstellt. 

Allerdings je älter man wird, desto weniger Gelüste empfindet man 

für irgendwelche Nahrungsmittel. Deshalb ist eine ausgewogene 

Ernährung wichtig. 

  

3. Gemüse und Obst pro Tag: 

Obst ist gar nicht mal so wichtig. Aber ein bischen Zucker in Form  

von 1-2 Früchten pro Tag tut sehr gut. 

Gemüse ist sehr sehr wichtig, aber noch viel wichtiger ist grünes 

Blattgemüse und grünes Gemüse überhaupt. 

Ob Feldsalat, Ruccola, Broccoli, Grünkohl, Lauch, Mangold,  

Petersilie, Koriander usw., eben alles was grün ist, hat Priorität. 

Erst dann kommen die anderen Gemüse-Sorten. 

  

4. Ideal sind auch Nüsse und Samen: 

Als wir noch jung waren, gab es immer dieses „Studenten-Futter“. 

Eine Nußmischung mit Rosinen, Sonnenblumenkernen, Mandeln, 

Haselnüssen, Paranüssen usw. Alle Nüsse waren „roh“, also 

nicht geröstet oder erhitzt. Das war in der Tat optimale Ernährung 

https://utopia.de/ratgeber/ausgewogene-ernaehrung-10-regeln-fuer-den-alltag/
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fürs Gehirn und für den Körper im allgemeinen. Das ist auch 

heute noch so, solange wir die Zutaten alle roh essen. 

Darin sind enorm wichtige Fette und viele sonstige Nährstoffe 

enthalten. 

  

5. Smoothies 

Diese Vollwertkost-Mixgetränke enthalten nicht viel Zucker, 

wenn man sie selber macht. Die gekauften sind  

1. nicht mehr roh, weil sie haltbar gemacht werden und  

2. enthalten sicherlich zu viel Zucker und keine lebenden 

    Enzyme mehr. 

Deshalb immer nur selber machen. 

  

6. Salz minimieren? 

Das ist auch eine Fehlinformation. Gutes Salz, nicht dieses 

jodierte Chemiesalz, sondern natürliches Meersalz oder Ursalz 

aus der Zechsteinmine oder Himalaya-Salz.  

Wenn man sich das Chemiesalz mal auf die Zungenspitze 

zergehen läßt, wird man einen scharfen Geschmack 

feststellen. Wenn man natürliche Salze probiert, dann wird 

man einen angenehmen Salzgeschmack feststellen und so 

muß es sein.  

Gutes Salz und Magnesium sind auf jeden Fall oft eine Mangel- 

erscheinung in Körpern. Unnatürliches Chemie-Salz sollte auf 

jeden Fall reduziert werden und am besten durch natürliches  

ersetzt werden. Natürliche Salze erhöhen keine Blutwerte. 

Natürlich muß man den Konsum nicht übertreiben. Aber man  

muß nicht fürchten, zu viel davon zu nehmen. 

  

7. Zu den TOP gesunden Fetten gehört an erster Stelle 

Kokosnußöl. Auch bei Utopie wird es anscheinend negativ  

bewertet. Das ist einfach nicht richtig!  

  

Gerade weil Kokosnußöl natürlich gesättigte Fettsäuren 

enthält, ist es so wertvoll. Es ist nicht von Menschenhand 

gesättigt, sondern natürlich! Und davon essen wir viel zu 

wenig! 

Die essentiellen Omega-6 Fettsäuren befinden sich 

im Kokosnußöl und sind besonders wichtig fürs Gehirn, 

für die Haut und noch vieles andere. Omega-6 und 3 EFS 

können vom Körper nicht selbst produziert werden und 

müssen durch entsprechend „rohe natürliche“ zugeführt 

werden. 

Bei allen anderen Ölen kann man nie sicher sein, ob 

sie auch wirklich „roh“ hergestellt wurden. Über 50°C 

Erwärmung ist als „unnatürliche Erhitzung“ anzusehen 

und Essentielle Fettsäuren werden zerstört und haben 

keine Wirkung mehr. 

  

Palmin ist z.B. schon sehr lange auf dem Markt, noch 

lange bevor Margarine erfunden wurde. Es ist zwar kein  

rohes Kokosnußfett mehr und riecht daher auch nicht,  

es ist aber für den Körper unschädlich und ideal, um es  

hoch zu erhitzen, ohne Giftstoffe zu entwickeln. Also zum  

Braten hervorragend! 

  

8. Es macht groß keinen Unterschied, ob man Vollkorn 

Nudeln ißt oder Hartweizengrieß Nudeln. Die Kohlenhydrate 
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sind dieselben. Ehrlich gesagt, ich mochte noch nie Vollkorn-Nudeln.  

Hartweizengrieß-Nudeln sind einfach leichter verdaulich.  

Für ausreichend Ballaststoffe ist Gemüse wichtig und Brot mit  

viel Ballaststoffen, z.B. Vollkorn- oder Mischbrote. 

Der Kohlenhydrate-Faktor bleibt allerdings gleich. 

Vollkornmüsli sind auch ideal als Ballaststoff-Spender,  

solange man „Rohkost“-Müsli kauft, also sich darin keine  

erhitzen Zutaten befinden (nach Dr. Bircher!). Wenn man  

sich nicht sicher ist, dann lieber selbst ein Müsli zusammen- 

stellen. Von Allnatura gibt es z.B. auch bei „DM“ einige 

Bio-Zutaten, um sich selbst eines zu mischen und in einem 

Vorratsglas aufzubewahren. Haferflocken, Roggenflocken, 

und viele andere leckere Getreide-Zutaten, mit denen 

man ein gutes Müsli zubereiten kann. Dazu ein etwas 

Trockenfrüchte dazu und fertig.  

Für ein leckeres Müsli benötigt man nicht mal Milch. 

Es ist ohnehin besser, die Müsli-Portion mit ca. 150 ml 

Wasser vorzuweichen. Das Wasser ist nach ca. 1 Std. 

oder über Nacht völlig absorbiert. Das bedeutet es  

quellt nicht mehr im Magen und entzieht dem Körper 

keine Flüssigkeit mehr.  

Vor dem Verzehr kann man dann frische Beeren  

dazugeben und eine Banane und/oder Apfel im Mixer  

mit etwas Wasser und Zimt vermixen und über das  

Müsli geben. So erhält man eine cremige Fruchtsoße,  

die das Müsli ausreichend süßt. Auf diese Weise hat man  

auch gleich einen Großteil des täglichen Obstbedarfs gedeckt. 

Ein Müsli sättigt bis zu 4-5 Stunden, ohne das man 

Hunger bekommt. Wenn man also an einem Tag 

wenig Zeit hat für andere Gerichte, dann reicht ein 

kräftiges Müsli für eine lange Zeit. 

Wenn man dazu noch etwas Fett hinzugibt, vor allem 

MCT Öl, dann reicht die Sättigung oft bis 6 Stunden,  

ohne daß man hungrig wird. 

  

9. Vegan ist gut, 

solange man nicht in die Falle tappt, Soja-Produkte 

zu essen als Ersatz für alle Fleisch-, Wurst-, Käse- 

und Milchprodukte. Hier fällt man vom Regen in die Traufe. 

Soja ist eines der schlimmsten ungesündesten 

Nahrungsmittel, die je erfunden wurde!  

Asiaten essen Soja nur minimal und dann oft 

fermentiert. Nur dann ist Soja vom Körper verdaulich. 

  

Ansonsten steht auf der Utopia-Seite recht viel gute 

Information. 

  

  

 

Was vor allem neben Deinem Job sehr wichtig ist, 

zu lernen, ist Nahrung zu genießen. Wie Du schon 

mal erklärt hast, magst Du am liebsten abends essen, 

wenn Du genug Zeit hast für Kochen und Essen.  

So ist es auch gut! Einfach genießen! Dann tagsüber  

wenn Du eben mehr unter Stress stehst lieber weniger  

essen und sich mehr auf fetthaltige Nahrung konzentrieren,  

Mit mehr Fett ißt man automatisch weniger. Fett sättigt  

sehr lange – zum Beipsiel Nüsse.  
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So bist Du tagsüber nicht wirklich hungrig und 

kannst die Zeit sehr gut bis abends überbrücken. 

  

  

Liebe Grüße, 

Ursula 

 
Lieber Ralf, 

  

das mit der pasteurisierten Sahne, da haben wir leider 

keine andere Chance. Nur keine „homogenisierte“ kaufen. 

Die nicht „homogenisierte“ Sahne gibt es nur in den Kühlfächern. 

  

FESTSTELLUNG IN LIDL GIBT ES DIE H-fettarme-Milch - 1,5% Fett- und die V-Vollmilch- 3,5% Fett 

-  

Beide sind HOMOGENISIERT und NICHT PASTEURISIERT - bis jetzt :-(  

 

Milch kannst Du vergessen. Selbst Bio-Milch wird inzwischen 

homogenisiert! 

 

Das Explodieren der Kosten für Küchengeräte ist ja 

nur einmal. Wenn man mal alles hat, wie einen Mixer 

(z.B. von Mister Magic - ein kleines 400 Watt Power Gerät, 

vermutlich auch auf Amazon für um 20 €). 

Dann kommt man schon mal sehr weit. 

  

  

Die Nahrungsmittelkäufe sind danach relativ günstig, 

da es sich ja hauptsächlich um Gemüse handelt. 

Falls Du einen Netto in Deiner Nähe hast, die haben 

oft günstiges Bio-Gemüse. Bei uns gibt einen Kaufland, 

der sich auf viel auf Bio-Sachen spezialisiert hat. 

Oft gibt es die Sachen auch im Angebot! 

  

Wenn Du es mal gewohnt bist, Dir selbst für 1-2 Tage 

Gerichte im Voraus auf Vorrat zuzubereiten, dann kostet  

es weniger Zeit und preislich auch nicht sonderlich viel. 

  

 ………………………………………………………….. 

  

ACHTUNG MIT ORANGENSAFT!!!!!! 

Bitte nicht täglich so viel Orangensaft einnehmen!!! 

1 pro Tag reicht. Vor allem niemals auf leerem Magen! 

Warum? 

  

Wegen der Fruchtsäure. Orangensaft kann der Körper nicht 

alkalisch verwandeln wie die Zitrone. Wenn Du zuviel  

Orangensaft trinkst, auch verdünnt, dann könnte mit der 

Zeit folgendes passieren: 

  

Die Fruchtsäure der Orangen sind sehr harsch. Sie  

zersetzt Schleim. Das ist gut wenn man erkältet ist 

und der Atem-Aparatus verschleimt und verstopft ist. 

  

 ERGO: gut für mein COPD  

  

Aber ansonsten wird auch die Schleimhaut im Darm 

angegriffen, besonders im Enddarm. Das kann  
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fatale Folgen haben, wenn man dauernd einen 

entzündeten Enddarm hat.  

Ich kenne einige Leute, die das hinter sich haben, 

weil sie morgens immer ihren frisch gepressten 

Orangensaft tranken, ein ganzes Glas voll.  

Ich selbst war so eine!  

  

Wenn Du ca. 4-5 Orangen täglich in Dein Wasser 

mischt, dann hast Du am Ende genauso viel 

Fruchtsäure aufgenommen. Es muß nicht sein, 

daß es sich negativ auswirkt. Aber falls ja und 

Du mußt dauernd auf die Toilette rennen fürs 

„große Geschäft“, dann weißt Du woher das 

kommen könnte.  

  

FESTSTELLUNG. Seit rund 4 Wochen täglich 3-4 Orangensaft - KEINE PROBLEME!  

(In so kurzer Zeit wird es keine Probleme geben. 

Das kann sich in einem halben Jahr oder 1 Jahr 

einstellen!) 

  

GGF m e h r   Zitronensaft und weniger Orangen - ergibt ohnehin mehr Vitamin C und = billiger  

Oder auch mal eine Limette oder Apfel- /Stangen-Sellerie-Saft 

dazu oder Beeren. Eine kleine Menge im Mixer zubereiten  

und dann ins Wasser geben! Schmeckt köstlich! 

……………………………………………………………… 

  

Du machst es richtig! Jeden Tag ein wenig mehr. 

Es ist eine komplette Lebensumstellung, ich weiß. 

Diese Phase dauert ca. 1/2 Jahr, dann denkst Du 

gar nicht mehr daran und es wird eigentlich zum 

Genuß. Die Denkweise verändert sich, z.B. „was kann 

ich den heute meinem Körper Gutes antun“? 

  

Stell Dir nur immer vor, daß der Körper täglich 

Blutzellen produziert, das ist seine Aufgabe. 

Nun kann er natürlich auch nur Blutzellen aus 

dem produzieren, was wir in den Körper hineintun. 

Wenn wir nahrhaftes essen, dann kann der Körper 

daraus auch gute Blutzellen produzieren. 

Wenn wir ungesundes essen, dann kann er daraus 

auch nur defekte Blutzellen produzieren. Der  

Körper kann nicht Junkfood oder Junk-Getränke, 

also ungesunde Nahrung in gesunde Nahrung  

umwandeln. Das geht nicht! 

  

Wenn man dann bedenkt, daß Blutzellen ca. 

3 Monate überleben. Dann muß man sich nur 

vorstellen, daß die Blutzellen, die aus ungesunder 

Nahrung produziert wurden, nun für ca. 3 Monate 

im Körper herum kursieren. Diese defekte Zellen, 

können den Körper nur „defekt“ erhalten. 

 

Dabei ist es nicht schlimm, wenn man 1-2 x die 

Woche auch mal sündigt und sich mal was  

außer der Reihe gönnt. Das kann der Körper das 

noch irgendwie verabeiten, wenn dafür als Ausgleich 

eben der Rest der Woche ausreichend gesunde 

Blutzellen gebildet wurden. 
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Es ist nur das Prinzip, welches man lernen muß, zu verstehen: 

  

Gesunde Nahrung - gesunde Blutzellen - und wir sind gesund. 

Ungesunde Nahrung - ungesunde Blutzellen - und wir sind krank 

  

Eigentlich ganz logisch, oder? 

  

Wegen der Blutzellen, die sich 3 Monate im Körper aufhalten: 

Deshalb ist es auch logisch, daß wenn mal 3 Monate lang 

dem Körper Gutes angetan hat mit den richtigen Mitteln, 

dann verschwindet Krebs, Allergien, Diabetes, Migräne 

und vieles mehr. Es dauert immer drei Monate! 

  

Mit dem Gewicht ist es ähnlich. Je nachdem wieviel, kann 

dies auch länger dauern. Aber man muß ja kein Rennen 

gewinnen. Lieber jeden Tag 100 g weniger, als zu viel 

auf einmal. 

  

In meinem Buch erkläre ich hierzu noch einiges mehr. 

Einiges wirst Du schon wissen. 

  

Du brauchst mir nichts zu bezahlen. Das ist alles in Ordnung. 

Ich möchte, daß Du in Ordnung kommst. Vor allem wünsche 

ich mir, daß Du das selbst möchtest. Denn nur Du selbst kannst 

es wollen und entsprechend ändern! Ich kann nur den Weg 

aufzeigen, ein Funke sein, ein Motivator. Das Tun obliegt  

jedem selbst.  

  

Als Ausgleich könntest Du höchstens mal einen Vortrag 

organisieren, falls Dir dazu die Zeit bleibt. Wenn Dir 

mein Programm hilft, dann hilft es auch anderen und 

gerne möchte ich meine Vorträge ausweiten, im Freiburger 

Raum oder auch in Deiner Gegend. 

  

  

Ich habe mein Programm, welches ich in Californien 

entwickelt hatte, nochmals überarbeitet und im Januar  

mit meinem ersten Vortrag begonnen. 

Der 2. ist nun am 11. März. Ich schicke Dir einen Flyer 

mit dem Programm und hefte auch hier einen an. 

Vielleicht wird ja was daraus. 

  

Für meine Ratschläge und Hilfe verlange ich kein Geld. 

Um jemandem zu helfen dafür kann ich kein Geld verlangen. 

Für mein kleines Büchlein habe ich sehr viel Zeit 

investiert. Dafür frage ich gerne nach einer Kompensation. 

 

Für den Aufwand des Vortrages mit oder ohne Abendessen, 

da frage ich gerne nach 19 € ohne Essen und 25 € mit Dinner-Teller 

pro Person. Das ist dann die Kompensation für den  

gesamten Aufwand. Vorbereitung, Fahrzeit, Vortrag, 

evtl. Übernachtung und evtl. ein kleiner Rest zum Leben. 

Wenn ich weiter als 150 km fahre, dann sollte die  

Mindest-Teilnehmerzahl doch schon bei 20 liegen. 

Sollte jemand überhaupt kein Geld haben und trotzdem 

kommen wollen, um einen Weg zur Gesundung zu finden, 

dann finden wir auch hier eine Lösung. 
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In dem kleinen Dorf, in welchem ich den Vortrag halte,  

hatten wir letztes Mal bereits 12 Teilnehmer. Diesmal werden  

sich wohl noch mehr anmelden. Ich bin gespannt. 

  

  

Bis dahin erstmal. 

  

Liebe Grüße, 

Ursula 

 


