
19, November 2019 

Passt euer Essen an die Umgebung an 

Meine Kinder, Ich werde immer wieder von euch über das innere Gebet gefragt, wie man sich denn 

ernähren sollte, wenn man im Ausland lebt. Nun, bei den Überwinterern ist das relativ einfach, denn 

dort gibt es viele Obst- und Gemüsesorten, die nach Deutschland oder Österreich erst eingeführt 

werden müssen, frisch auf dem Markt oder in einem Lebensmittelgeschäft. Ihr solltet aber auch eure 

Essgewohnheiten an die Umgebung anpassen, im Rahmen dessen, was ihr mögt. So habt ihr es leichter, 

klar zu kommen und nicht immer nur einseitige Ernährung zu bekommen. Auch als Veganer oder 

Vegetarier kann man das ganze Jahr über in den meisten Teilen der Welt klarkommen. Diejenigen unter 

euch, die kochen, backen und kreativ tüfteln, können sich so auf relativ einfache Weise z.B. leckere 

vegane Speisen selber herstellen. Das Lieblingsrezept von euch für vegane Brotaufstriche wird übrigens 

aus Kichererbsen hergestellt. Mein Schreibkanal hier hat sich gerade bereit erklärt, euch seine Variante 

davon unter dem heutigen VATERWORT mitzuteilen. Achtet auch darauf, Meine Kinder, dass der Rest 

der Familie auch immer optimal versorgt wird und scheut euch nicht, auch im Winter Avocados, 

Bananen und anderes Obst und Gemüse zu kaufen, wenn es finanziell geht. Früher konnte man in 

euren Landen nur bestimmte Obst- und Gemüsesorten kaufen und dann wurde es oft zur einseitigen 

Ernährung. Heutzutage ist alles wesentlich einfacher, solange es keinen Krieg gibt oder der Strom 

ausfällt. Den Tank des Autos immer voll zu haben, wenn man ein Auto hat, ist ähnlich wichtig, wie 

ausreichend Nahrung und Wasser zu bevorraten. Amen. 

 

Veganes Hummus Rezept: 

 

1 Glas / Dose weiche Kichererbsen 500 Gramm (ohne Flüssigkeit) 

2 mittelgroße Tomaten 

1 EL gutes Steinsalz / Himalaya Salz 

3 Prisen Pfeffer aus der Mühle 

1 TL Oregano 

1 ganz fein geschnittene Knoblauchzehe (oder 1 TL Knoblauchpulver) 

2 EL geröstete Zwiebeln 

1 TL Petersilienpulver oder frische Petersilie 

Zubereitung: Mit dem Stabmixer alles fein mischen und dann abschmecken. Je nach Geschmack etwas 

mehr Salz oder Pfeffer hinzufügen. 

Das ist ein wunderbarer Brotaufstrich oder auch als Dip zu verwenden. 

Guten Appetit! 

 


