
Ein genaueres Hinsehen half
Ich war an einen Punkt gekommen, an dem ich meine Er-
nährung beleuchtete und in Frage stellte, ob sie wirklich so 
gesund war, wie ich dachte – und tatsächlich wurde mir mit 
einem größeren Wissensschatz immer klarer, dass meine 
zwar biologische und nahezu vegane Ernährung bei nähe-
rem Hinsehen alles andere als optimal war: Pasta, Vollkorn-
brot und andere komplexe Kohlenhydrate sowie zucker-
haltige Nahrungsmittel dominierten meinen Alltag. Ich litt 
unter Reizdarmsymptomen, kombinierte meine Lebensmit-
tel wild durcheinander und achtete nicht auf eine ausge-
wogene Nährstoffversorgung, weil mir schlicht das Wissen 
dazu fehlte. Meine Eltern kamen bereits Anfang 2000 mit der 
Vitalkost in Berührung und fanden in der Gourmet-Rohkost 
ihre neue Ernährungsform. Als naturheilkundlicher Haus-
arzt setzte mein Vater seine neuen Erkenntnisse dann auch 
immer öfter in seiner Arbeit ein, mit erstaunlichen Erfolgen. 

Ich bin bereits in eine sehr ernährungsbewusste Fami-
lie hineingeboren. Noch nie habe ich Fleisch gegessen, 
bin mit biologischer Vollwertkost aufgewachsen und 
im frühen Erwachsenenalter aus ethischen Gründen 
überwiegend vegan geworden. Viele verschiedene Um-
stände haben meine Gesundheit jedoch über die Jahre 
stark belastet, und mit Ende Zwanzig merkte ich, dass 
meine Ernährung zwar auf den ersten Blick toll aussah, 
aber alles andere als ideal war. Das war die Wende …

ERFAHRUNG
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Mein Weg
zur roh-veganen Vitalkost

Fast unbemerkt und völlig unbeschwert
von Elija Landbeck
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Langsame, aber stetige Veränderung
Obwohl meine Eltern bereits Rohköstler waren und ich miter-
leben durfte, wie sehr sich ihr Leben zum Positiven verändert 
hatte, war es nie mein Ziel, mich selbst einmal nur noch vital-
köstlich zu ernähren. Ich liebte gekochtes Essen und konnte 
mir nichts anderes vorstellen. Gesundheitlich ging es mir mit 
den Jahren jedoch immer schlechter, meine Reizdarmsympto-
me verschlimmerten sich, und so begann ich schlussendlich 
mit einem vorsichtigen Versuch meine Ernährung zu verän-
dern. Zunächst trank ich zum Frühstück einen grünen Smoo-
thie (anfangs noch recht süß), danach aß ich ein süßes Roh-
kostmüsli. Schon das gab mir eine enorme Energie, hielt mich 
viel länger satt und löste auf meiner psychischen Ebene jeden 
Morgen aufs Neue Glücksgefühle aus. Abends kochte ich mir 
weiterhin eine Hauptmahlzeit, doch intuitiv reduzierte ich den 
Kohlenhydratanteil langsam, aber stetig. Ich bekam plötzlich 
Lust, Gourmet-Rohkost-Gerichte auszuprobieren, und an den 
Tagen, an denen ich noch kochte, merkte ich, dass ich zuneh-
mend weniger Verlangen danach verspürte. Es ereignete sich 

also völlig unbeschwert und auch fast unbemerkt, als ich dann 
eines Tages erstaunt feststellte, dass ich mich nun ausschließ-
lich rohköstlich ernährte!

Entdeckung der Langsamkeit
Dieser Umstellungsprozess zog sich über weit mehr als ein Jahr 
hin und war in dieser Form nie gezielt von mir geplant gewesen. 
Ich habe vielmehr einfach auf meinen Körper und meine Intuiti-
on vertraut und mich leiten lassen. Doch mein Leben hatte sich 
radikal zum Positiven verändert, und mir war plötzlich klar, dass 
ich hier meine Berufung gefunden hatte. Ich rate jedem dazu, 
sich vor der Umstellung auf Rohkosternährung umfassend zu 
informieren, da es auch hier verschiedene Ernährungsformen 
gibt und man durchaus einige Fehler machen kann und dann 
seiner Gesundheit eher schadet als nützt. Für mich persönlich 
lag der Schlüssel zur Rohkostumstellung in der „Entdeckung der 
Langsamkeit“. Eine schnelle, von falschem Ehrgeiz getriebene 
Ernährungsumstellung hätte ich nicht durchgehalten. Sie ge-
lingt vermutlich den wenigsten Menschen, zumindest nachhal-
tig und dauerhaft.

Gründung eines Food-Start-ups
Nach meiner Ausbildung zum Fachberater für Rohkosternäh-
rung hatte ich das Gefühl, den Weg erst richtig zu beginnen, und 
kann heute sagen, dass es für mich eine „Ernährungsreise“ durch 
mein Leben ist, die unglaublich viel Spaß macht, aber niemals 
abgeschlossen sein wird. Wir Menschen und unsere Lebensum-
stände sind viel zu individuell, als dass es „die eine richtige“, ge-
sündeste Ernährung geben könnte. Es ist mein Herzenswunsch, 
und ich kann gar nicht anders, als den Rohkostgedanken weiter 
in die Welt zu tragen, und so habe ich mich – zusammen mit ei-
nem tollen Team – entschlossen veroverde® zu gründen. Mit 
diesen echten, grünen Köstlichkeiten möchten wir unseren 
Beitrag zu gesünderen Lebensmitteln leisten, die auch ökolo-
gisch gesehen ethisch vertretbar sind. www.veroverde.bio

"Wir verstehen uns als sozio-ökologisches Food-Start-Up und 
leisten unseren Beitrag zum dringend notwendigen, welt-
weiten Ernährungswandel. Wir setzen uns für eine gesunde 
und ethisch wertvolle Ernährung ein." - Elija Landbeck

Anzeige: 500 Fasten-Wanderungen: Deutschland und 
Europa. Ihre Gesundheit: Abnehmen, entschlacken, ent-
spannen. Auch Rohkost-, Smoothie-, Intervall- und Basen-
fasten. Einzigartige Gebiete: Gebirge, Meer, Seen, Wälder. 
Tägl. 10-20 km. Woche ab 330 €. Fastenwanderbuch 15 €.  
Tel./Fax 0631-47472, www.fastenzentrale.de


