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Wassertreten

Es klingt so einfach: bis an die Waden 
im Wasser zu gehen. Aber gerade diese 
Anwendung zur Abhärtung wirkt auf 
den ganzen Körper kräftigend. Nicht 
geeignet ist das Wassertreten für Per-
sonen, die unter akuten Blasen- und 
Nierenerkrankungen, Unterleibsinfek-
tionen oder arteriellen Durchblutungs-
störungen schweren Grades leiden. 
Auch bei Frösteln, Frieren, akut kalten 
Füßen und während der Menstruation 
rate ich von dieser Übung ab. 

Es gibt für Wassertreten spezielle Tret-
becken, man kann es auch in der Ba-
dewanne oder einer Schüssel sowie in 
freien Gewässern durchführen. Es ist 
nur wichtig, dass das Wasser etwa bis 
handbreit unter die Knie reicht. Auch 
hierbei müssen die Füße warm sein  
nach der Regel: nie kalt auf kalt. Wenn 
sie nicht warm sind, helfen  Fußgym-
nastik oder Massage.  

So wird es gemacht:

l  Zuerst mit dem rechten Fuß (Regel: 
immer rechts anfangen) in das kalte 
Wasser.

l  Marschieren im Storchengang bis
ein Kältegefühl eintritt (etwa 20 Mal). 
Das kann  je nach Wassertemperatur 
und nach persönlicher Empfindung 
früher oder später eintreten.

l  Bei jedem Schritt das Bein ganz aus
dem Wasser ziehen und dann wie-
der hineinstellen.

l  Danach das Wasser abstreifen. 

l  Den Körper mit dicken Socken, 
Gymnastik oder einer Decke bei der 
Wiedererwärmung unterstützen.  

Macht man das Wassertreten am 
Abend wirkt es beruhigend und schlaf-
fördernd. Am Tage dagegen verhilft es 
zu mehr Aktivität und Frische. Es eignet 

sich auch fantastisch für Menschen, 
die unter zu niedrigem oder zu hohem 
Blutdruck neigen.

Wechselfußbäder

Für Menschen, die oft über kalte Füße 
und Hände klagen sind Wechselfußbä-
der ideal. Der Körper wird dabei durch 
einen warmen und kalten Reiz heraus-
gefordert. Man braucht dafür zwei Ge-
fäße (Eimer, Schüsseln oder Fußwan-
nen). Das eine wird mit 36 bis 38 Grad 
warmem gefüllt, das andere mit 15 bis 
18 Grad kaltem Wasser. In beiden Ge-
fäßen sollte das Wasser bis zur Waden-
mitte reichen. Die Füße bleiben circa 
fünf bis zehn Minuten im Warmen bis 
sich ein angenehmes Gefühl einstellt. 
Anschließend wechselt man für etwa 
zehn bis zwanzig Sekunden in die kal-
te Wanne, atmen dabei ruhig weiter. 
Dieser Wechsel erfolgt maximal zwei 
bis drei Mal. Jedes Wechselfußbad be-
ginnt warm und schließt dann mit der 
kalten Anwendung ab. Danach werden 
die Sohlen und der Raum zwischen den 
Zehen sanft abgetupft und für Wieder-
erwärmung gesorgt. Das Wechselfuß-
bad ist ein wirklich gutes Training für 
die Blutgefäße der Füße und Unter-
schenkel. Es hilft außerdem bei Herz- 
und Kreislaufbeschwerden, Anfälligkeit 
bei Infekten und bei Kopfschmerzen. 
Achtung: Menschen mit Venen- und 
Gefäßerkrankungen dürfen das Wech-
selfußbad nicht anwenden.

Wechselduschen

Ähnlich wie die Wechselbäder empfeh-
le ich diese Abhärtungsmethode für 
Menschen, die eher das kalte Wasser 
scheuen. Sie kann problemlos überall 
durchgeführt und als Ritual gefeiert 
werden. Das Wechselduschen belebt, 
verbessert den Blutkreislauf, sorgt für 
eine höhere Leistungsfähigkeit, macht 
fröhlich und stärkt das System. 

Man duscht wie gewohnt warm, wech-
selt nach ein paar Minuten für eine 
Minute zu kaltem Wasser. Zuerst den 
rechten Fuß begießen, dann über das 
Bein zur Hüfte gehen. Dasselbe am 
linken Bein. Dann weiter an der rech-
ten Hand hoch zur Schulter. Dasselbe 
am linken Arm. Zum Schluss über den 

Bauch und die Brust duschen, dann 
wieder auf warm umstellen. Dieser 
Vorgang wird einige Male wiederholt. 
Wichtig: die Anwendung mit kaltem 
Wasser beenden. Man kann am Anfang 
auch nur die Füße und Arme kalt ab-
duschen und dann langsam steigern. 
Für diese Anwendung eignet sich ein 
Kneipp-Gießrohr hervorragend.

Bei allen Anwendungen mit kaltem 
Wasser trocknet man sich nie ab. Für 
die Abhärtung wir durch kaltes Wasser, 
Wind oder Luft ein kurzer Reiz gesetzt. 
Der Körper reagiert auf diesen Wärme-
entzug, er wird aktiv und mobilisiert 
seine Selbstheilungskräfte. Würde man 
ein Handtuch verwenden, hätte der 
Organismus nichts mehr zu tun, die ge-
wünschte Wirkung bliebe aus. Wird er 
aber sanft gereizt, fördert das unter an-
derem die Durchblutung, das Immun-
system wird gestärkt und Heilungsvor-
gänge werden in Gang gebracht

Einfach anfangen

Am besten, probiert man die Anwen-
dungen einfach aus,  setzt zu Beginn 
kurze Reize und beobachtet den Kör-
per. Ich rate, sich von Mal zu Mal zu 
steigern, die Lebensgewohnheiten zu 
verändern und mehr Kneipp und Roh-
kost in den Alltag zu holen. Wie Helmut 
Wandmaker sagte:  „Du wirst nicht alle 
Forderungen sofort erfüllen, aber „wer 
strebend sich bemüht und nie das Ziel 
aus den Augen verliert“ wird die Leiter 
erklimmen“ (siehe Seite 429,  Willst du 
gesund sein? Vergiß den Kochtopf!1992). 

www.einfachanfangen.net.
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Die Alge ist eine ehrenamtlich agie-
rende Gemeinschaft von Menschen, 
die ausschließlich ethisch motiviert 
sind. In einer doch sehr kommerziali-
sierten Welt empfinde ich es als sehr 
bemerkenswert, wie uneigennützig 
und gar aufopferungsvoll in jeder er-
denklichen Weise geholfen wird. Er-
fahrene Unternehmer haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, zukünftigen, 
aber auch bestehenden Restaurant-, 
Café-, Bistro- und Kochschulenbetrei-
bern unter die Arme zu greifen. Ich 
unterstütze diese Initiative als Schirm-
herr, um vielen Menschen die vegan-
rohköstliche Lebensweise näher zu 
bringen und um gesunde Ernährung 
zu fördern.

Gesunde rohköstlich-vegane Ernäh-
rung steht für bessere Gesundheit, 
mehr Lebenskraft, Schonung der Um-
welt, Schutz der Tiere und vieles mehr. 
Es ist seit vielen Jahren auch mein 
Bestreben, diese Ideale zu fördern. 
Als Raw-Food-Chef und Culinary-Art-
Artist veranstalte ich unter dem Na-
men „b.alive!“ exklusive Dinner-Ver-
anstaltungen, Vorträge und Seminare 
in Deutschland, Europa sowie auf Bali 
und in Thailand, werde als Schaukoch 
für Messen und Veranstaltungen ge-
bucht und berate Restaurants und 
Hotels bei Rezeptentwicklung und 
Umsetzung. 

Vegane Ernährung fördern

Als ich den Initiator der Alge Jürgen 
Gratze und seine Frau Beate zum ers-
ten Mal traf, bemerkte ich sofort, dass 

viele Gemeinsamkeiten und Sympa-
thie bestehen. Schnell war der Plan 
geboren, in Zukunft vielfältig zu ko-
operieren. Jürgen Gratze, bekannt 
durch die Schülerhilfe mit über 900 
Niederlassungen in Deutschland und 
Österreich, hat ein erfahrenes Team 
um sich versammelt, um die vegane 
Idee voranzutreiben. Im Vordergrund 
stehen die kostenlose Förderung und 
Unterstützung von vegan-ausge-
richteten Unternehmern, wobei der 
Schwerpunkt natürlich auf gesunder, 
nachhaltiger Ernährung liegt. Zum 
Beispiel gibt es zahlreiche kostenlose 
Hilfestellungen für folgende Bereiche: 
Behördliche Genehmigungen, Busi-
nessplan mit entsprechenden Kalku-
lationen, Internetauftritt,  Marketing, 
Personalwesen, Inhaberschulung 
durch ärztlich geprüfte Ernährungs-
beraterin und vieles mehr. Natürlich 

soll auch mit jedem neuen Alge-Res-
taurant der Beweis erbracht werden, 
dass vegane Ernährung nicht nur ge-
sund und nachhaltig ist, sondern auch 
äußerst schmackhaft und abwechs-
lungsreich sein kann.

Kostenlos für Alge-Betreiber

Das Besondere und Einzigartige ist, 
dass alle Leistungen der Alge-Initiati-
ve für Alge-Betreiber kostenlos sind. 
Sämtliche Lizenz- und Beratungsge-
bühren entfallen, und es findet auch 
kein Verkauf irgendwelcher Art statt. 
Alles wird durch ehrenamtliche Leis-
tungen erbracht, und notwendige 
Ausgaben werden sogar noch ge-
sponsert. Durch die angestrebte gro-
ße Gemeinschaft vieler Alge-Restau-
rants, -Cafés oder -Bistros wird jeder 
Einzelne gestärkt. In diesem Jahr sol-
len es bereits zehn Algen werden, an-
gestrebt wird ein Wachstum von etwa 
zehn Algen pro Jahr. Wenn sich viele 
Unternehmer für einen Alge-Beitritt 
entscheiden, wird eine entsprechende 
Größe mit einem hohen Bekanntheits-
grad erreicht. Die Alge wird versuchen, 
alle anfallenden Kosten, die durch die 
Umstellung entstehen, aufzufangen. 
Ideelle Werte, sowie eine ethisch-mo-
tivierte Grundausrichtung sollen eine 
große Veränderung zum Positiven in 
der Gesellschaft bewirken. Und es ist 
schließlich auch mein Bestreben, die-
se Ideale zu fördern, die ich mit meiner 
Schirmherrschaft zum Ausdruck brin-
gen möchte.

Boris Lauser
www.alge-vegan.de

Boris Lauser 
unterstützt vegane Initiative Alge

Boris Lauser, der sich selbst Gourmet-Raw-Chef und Culinary-Artist nennt und das Buch “Go Raw – Be Alive!“ 
geschrieben hat, ist Schirmherr für die vegane Initiative Alge. Das Projekt wurde ihm bei einem Essen im Bo-
tanischen Salon in Berlin vorgestellt. Er war so begeistert, dass er sofort zugesagt hat, die Schirmherrschaft zu 
übernehmen. Er erklärt warum:




