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Es sind wohl eher marginale Verände-
rungen. 

Glänzendere Haare
Ich habe z.B. bemerkt, dass ich bei 

Sachen, die runter- oder umfallen, viel 
schneller reagiere und sie auffangen 
oder halten kann, wenn z.B. eine Tasse 
aus dem Schrank stürzt. Meine Finger-
nägel sind fester geworden, die Haare 
noch schöner und glänzender und 
auch meine Haut ist seidig, weich und 
schimmert schön. Die Sommerbräune 
hält sich viel länger. Meine Ausstrah-
lung ist frisch und jugendlich. 

Die Hitzewallungen der Wechsel-
jahre verschwinden mit vitaler Kost. 
Ich habe viel mehr positive Energie 
und mehr körperliche Kraft. Das mer-
ke ich besonders, wenn ich Wildkräu-
ter esse oder trinke. 

Adel Oworu:
Davon, dass sich manche Menschen 

hauptsächlich oder auch komplett von 
Rohkost ernähren, habe ich zum ersten 
Mal im Jahre 2008 bei einem Vortrag 
des Biochemischen Vereins in Berlin 
erfahren. Dort hat Martin Donath   von  
seinem Weg zur Rohkost erzählt. 

Rohkostanteil erhöht
Im März 2009 war ich dann zum 

ersten Mal auf der Rohvolution® in 
Berlin und habe den Vortrag "Mus-
kelaufbau mit Rohkost" von Michael 
Delias gehört und mich begeistert um-
geschaut und informiert. Im Laufe der 
Zeit hat sich dann mein Rohkostanteil 
beim Essen immer weiter erhöht.

Gesundheitlich ging es mir schon 
immer prima. Von daher gab es bei 
mir keinen großartigen Umschwung. 

Zubereitungsleidenschaft
1. Die Wurzel:

Liebe Adel, das erste Mal sind wir 
Dir 2009 auf der Berliner Rohvoluti-
on® und später auf dem großen Ge-
sundheitskongress im Ökowerk im 
Grunewald/Berlin begegnet. Eines 
Deiner großen Hobbies ist die Gour-
met-Rohkostzubereitung. Wann hat 
diese Leidenschaft begonnen?

Adel Oworu:
Die Leidenschaft der Gourmet-

Rohkost-Zubereitung hat wohl nach 
meinem ersten Kurs bei Melanie Maria 
Holzheimer www.aphrohdisia.de be-
gonnen. Doch auch schon vorher habe 
ich gern in der Küche experimentiert 
und Essen, auch ganz viel Frisches, zu-
bereitet.

2. Die Wurzel:
Und wann bist Du auf das Thema 

Rohkosternährung gestoßen? 

Fingernägel fester, Haut schöner
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wie Erdmandelmehl, Braunhirsemehl, 
geschälten Hanfsamen, eingeweich-
tem Quinoa, eingeweichten Chiasamen 
oder auch Kokosraspeln, je nachdem, 
wie mir gerade zumute ist. 

Manchmal esse ich auch nur eine 
Pampelmuse. Und ich trinke ab und 
zu auch einen Tee (z.B. griechischen 
Berg- oder Matetee). Mittags oder 
abends gibt es Salate oder Kräcker mit 
Dip oder „Pizza“ oder "Nudeln" oder 
„Wraps“ oder eine „Suppe“ (alles in 
Rohkostqualität). Seltener auch mal 
etwas Gekochtes. 

Wenn ich unterwegs bin, hab ich 
meistens Obst dabei (Möhre, Apfel, 
Banane) und Knabberzeug (Mandeln, 
Nüsse, Gojibeeren). 

Ganz gern mach ich mir auch einen 
Kakao, meinen Happy-Schoko-Power-
Shot oder eine Dattel-Mandel-Milch 
mit Kardamom (alles roh).

Wildkräuterlieblinge
Am liebsten mag ich das Grünzeug 

von der Wiese, in Brennnessel und 
Giersch könnt ich mich reinlegen. 
Auch auf Vogelmiere, Wasserdarm 
und Lindenblätter freue ich mich 
immer wieder. Und auf die anderen 
Kräutlein natürlich auch.

5. Die Wurzel:
Wer hat Dich in Bezug auf die Roh-

kost-Gourmet-Zubereitung am meis-
ten inspiriert?

Adel Oworu:
Das waren Melanie Maria Holz-

heimer (aphrohdisia), Boris Lauser 
(b.alive), Helge Grotelüschen (gesund 
& sündig) und Elke Neu (Das Son-
nenhaus). Mit ihnen habe ich bisher 

jedes Mal ins „Foodkoma“ zu fallen, 
finde ich auch nicht toll. Inzwischen 
habe ich aber schon lange nicht mehr 
so einen Appetit darauf und kann gut 
darauf verzichten. 

Bei Brot ging es mir ähnlich. Im 
Nachhinein sind so ein paar Stullen 
einfach sehr kraftraubend.

Mit Rohkost wenig Durst
Was mir noch aufgefallen ist, wenn 

ich Kochkost gegessen habe, hab ich 
danach einen richtigen "Brand", also 
ganz schönen Durst, den ich dann mit 
gutem Wasser oder Kräutertee lösche. 
Wenn ich Rohkost esse, brauche ich 
eigentlich kaum etwas zu trinken. Im 
frischen Gemüse und Obst ist genug 
Wasser. Ich werde mich weiter schlau 
machen und herausfinden, was mir 
gut bekommt.

4. Die Wurzel: 
Zu wie viel Prozent ernährst Du 

Dich heute von Rohkost? 

Adel Oworu:
Heute, schätze ich, esse ich ca. 80 

bis 90% roh. Manchmal auch mehr, 
wenn ich gut draußen "grasen" kann, 
wie z.B. im Frühling und Sommer. 

Früher hab ich auch viel Rohkost 
gegessen. Meine liebe Mama hat mich 
immer gut versorgt. Da danke ich ihr 
sehr dafür. Es gab immer etwas Fri-
sches bei uns zu Hause. Meine Großel-
tern hatten zwei große Gärten, da gab 
es in den Ferien immer frische, gute 
Sachen. Für ein Stadtkind war das 
schon etwas Besonderes. Das wusste 
ich aber auch erst später zu schätzen.

Meine tägliche Ernährung
Früh trinke ich meistens einen 

grünen Smoothie. Manchmal esse 
ich einen Chia-Pudding (Schoko, Va-
nille oder Frucht). Oft esse ich auch 
das "Sonnenhaus-Müsli". Das sind 
eingeweichte Samen (Leinsaat, Buch-
weizen, Sonnenblumenkerne, Sesam) 
vermischt mit geriebenem Apfel und 
Ingwer, gewürzt mit etwas Zimt. Dazu 
kommen frische Früchte (im Herbst/
Winter eher Banane, Mandarine und 
Co., im Frühling/Sommer eher Trau-
ben, Melone, Beeren usw.). Ergänzt 
wird das Ganze dann meistens noch 
mit weiteren kraftspendenden Zutaten 

Knieschmerzen weg
Vor einigen Jahren fingen bei mir 

leichte Knieschmerzen an (z.B. beim 
Treppensteigen). Da hab ich dann zum 
ersten Mal gefastet (das war schon vor 
meiner Rohkostzeit) und seitdem sind 
diese Schmerzen nicht mehr da. 

3. Die Wurzel: 
Hast Du durch die Rohkost Gewicht 

verloren oder benötigst weniger Schlaf 
etc.? 

Adel Oworu:
An Gewicht habe ich etwas verlo-

ren, aber nur so um die zwei bis drei 
Kilo. Ich wiege jetzt wieder 50 Kilo, 
wie vor der Geburt meines Sohnes.  
Nach der Geburt  hatte ich immer um 
die 52 Kilo. 

Weniger Schlaf brauche ich in den 
Sommermonaten, wenn es zeitig hell 
wird. Ich glaube, ich war aber ansons-
ten schon immer eine Vielschläferin. 

Früher hatte ich manchmal Schlaf-
problemchen. Ich wurde nachts wach, 
konnte nicht gleich wieder einschla-
fen und dachte, dass ich stundenlang 
wach läge. Aber das hab ich schon lan-
ge nicht mehr gehabt. Ich schlafe ei-
gentlich immer gleich ein und schlafe 
durch. 

Manchmal ist es auch wirklich so, 
dass ich nicht viel schlafe und doch 
relativ fit bin. Möglicherweise bin ich 
auch durch die Rohkost gelassener 
und ausgeglichener geworden. Viel-
leicht liegt es auch an der zunehmen-
den "Altersweisheit"? *schmunzel*

Kochkost macht träge 
Ich befinde mich noch in einer Art 

Experimentierphase und möchte he-
rausfinden, was für mich am besten 
ist. Manchmal esse ich noch konven-
tionelle (hauptsächlich Bio-)Kochkost. 
Da merke ich dann aber auch jedes 
Mal den doch sehr deutlichen Unter-
schied zur Rohkost. Hitzewallungen 
treten wieder auf. Mein Körper ist an-
gestrengter. Ich fühle mich träge, bin 
unmotiviert und werde faul. Besonders 
aufgefallen ist mir das, als ich noch 
Back- und Teigwaren gegessen habe. 
Es ist mir ziemlich schwer gefallen, auf 
Spaghetti und Penne zu verzichten. 
Es ist ja auch ziemlich bequem, sich 
schnell mal 'ne Nudel zu machen. Aber 

"Foodkoma" durch Back-/Teigwaren 
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suell mit nem Salat. Wenn es nur ein 
Gericht sein darf, würde ich eine Sa-
lattorte machen. Hab auch schon eine 
Idee ... oh, ich muss mal in die Küche.

7. Die Wurzel: 
Mit welchen Berliner Gourmet-

Rohkostzubereitern hast Du schon 
Kontakt gehabt? 

Adel Oworu:
Ich glaube, Kontakt hatte ich schon 

mit fast allen, die so in der Szene rum-
schwirren. Wir kennen uns ja recht gut 
untereinander. Die Dame, die beim 
Pure-Raw-Rezeptwettbewerb den ers-
ten Platz belegt hat, Cindy, kenne ich 
allerdings noch nicht. Vielleicht "mail-
det" sie sich bei mir, falls sie das hier 
liest. Am liebsten würde ich alle Roh-
köstlerInnen mal kennenlernen.

Direkt gearbeitet habe ich mit Me-
lanie Maria Holzheimer, Boris Lauser, 
Helge Grotelüschen. Die anderen ken-
ne ich natürlich auch: Rawger & Tanja, 
Petra Birr, Angela Röhrig, Gisela Ave-
na Sticker, Lisa Müller, Paula Trom-
mer, Carola Bielke, Martina Simon 
(leider nicht mehr aktiv), Metin Öz-
kan, Christian Härtelt, Ben Zins und 
natürlich nicht zu vergessen Heidema-
rie Fritzsche mit ihrem wunderbaren 
Kräuterwissen und -engagement.

Insgesamt kenne ich 14 AnbieterIn-
nen (Zubereiterinnen und Café, Bist-
ros, Restaurants). 

Berliner Rohkostangebot 
Angeboten werden rohköstliche Le-

ckereien an folgenden Orten:
- veganz - Bistro im veganen Super-
markt (Schivelbeiner Str. 34 - 10439 
Berlin-Prenzlauer Berg und bald auch 
im Friedrichshain)
- Lucky Leek, veganes Restaurant mit 
Rohkostanteil (Kollwitzstr. 54 - 10405 
Berlin-Prenzlauer Berg)
- La mano verde, veganes Gourmet-
Restaurant mit Rohkostanteil (Uh-
landstr. 181-183 - 10623 Berlin)

Dann gibt es natürlich noch die 
oben genannten Rohkost-Zubereite-
rInnen, die ihre Leistungen an flexib-
len Orten anbieten (Caterings, Liefer-
service, Dinner-Abende, Workhops & 
Seminare).

Winterrollen - je nach saisonaler Be-
füllung) immer wieder der Renner. 

Völlig überrascht sind die Leute 
auch von den Grünkohl-Chips. Da gibt 
es ja viele, viele Möglichkeiten der ge-
schmacklichen Variationen. Sehr gut 
kommt die Kombination Zitrone-Wa-
cholder an. Auch Mandel-Chili wird 
gern gekauft. Bei meiner Rohkost-Piz-
za sind auch immer alle ganz aus dem 
Häuschen.

Torten und Kuchen kreiere ich mit 
Vergnügen. Meine Himbeer-Kokos-
creme-Torte hat schon viele Gaumen 
verzückt. Von der Schokocremetorte 
kann man auch kaum die Finger, oder 
besser die Zunge, lassen. Zur Winter-
zeit machen sich Weihnachtsbrownies 
ganz gut. Das Kokosmarzipan mit 
Himbeerfüllung kommt zu jeder Zeit 
gut an.

Happy-Schoko-Power-Shot
Der absolute Knaller ist allerdings 

mein "Happy Schoko Power Shot". Das 
ist ein veganer Kakaodrink, der glück-
lich macht und gute Energie spendet. 
Dieses cremig-schokoladige Trinkver-
gnügen besteht aus Mandelmilch, Ka-
kao, Carob, Maca, Kokosöl und meiner 
geheimen Gewürzmischung.

Im privaten Bereich möchte ich 
allerdings die Lebensmittel so natur-
nah wie möglich verwenden. Also lie-
ber schneiden und raspeln als alles in 
den Supermixer hauen. Das geht bei 
Smoothie und Co. ja nicht, jedoch bei 
vielen anderen Sachen. 

Ich habe mich auch schon dabei 
ertappt, dass ich lieber einfach in die 
Tomate beiße, als einen Salat daraus 
zu machen. Ich finde es auch komisch, 
Sachen erst in Wasser einzuweichen 
und dann wieder zu dehydrieren. Für 
die Verarbeitung ist es bei manchen 
Sachen allerdings notwendig (Lein-
saat, Chia für Kräcker oder Pudding). 

6. Die Wurzel: 
Mit welchem Spezial-Gourmetge-

richt würdest Du Dich beim nächsten 
Rohkostzubereitungswettbewerb be-
werben, um die Jury geschmacklich 
und visuell zu überzeugen?

Adel Oworu:
Geschmacklich mit ner Torte, vi-

am meisten zusammengearbeitet, in 
Workshops, beim Raw Life Festival in 
Schweden, im Restaurant und in der 
Rohkost-Pension.

Auch in Rezept-Büchern und im 
weltweiten Gewebe (Internet) habe ich 
mir Inspiration geholt. Nicht zuletzt 
kommen viele Ideen beim Arbeiten 
mit den Lebensmitteln, also förmlich 
direkt aus der Natur. Ich finde es z.B. 
sehr spannend, in die Speisekammer 
zu gucken, zu checken, was da ist und 
was womit am besten kombiniert 
werden kann und dann spontan zu 
entscheiden, was es denn wohl zum 
Mittag geben wird. So entstehen inter-
essante Gerichte. 

2. Platz beim Wettbewerb
Das Rezept, mit dem ich beim Pure-

Raw-Rezept-Wettbewerb 2012 den 2. 
Platz belegt habe, ist so entstanden. 
Es gab Rote Bete und Rübchen in der 
Vorratskammer. Die hab ich zunächst 
verarbeitet und nach und nach weite-
re Zutaten ergänzt. Zum Schluss kam 
dann "Pink Teltow am Meer" heraus.

Meine Spezialitäten
Ich mache sehr gern Salate. Da gibt 

es so unendlich viele Möglichkeiten, 
herrlich. Das geht ganz prima ohne die 
Hochleistungsgeräte.

Bei den Caterings und Produktver-
käufen sind die Frühlingsrollen (wahl-
weise auch Sommer-, Herbst- bzw. 

Berliner Rohkost-Gourmet-Szene
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und Cateringbereich. Und nun habe 
ich mich in die Selbstständigkeit ge-
stürzt - roh on.

9. Die Wurzel: 
Wann und wo bist Du geboren und 

wo aufgewachsen? 

Adel Oworu:
Ich gehöre zum coolen 63iger Jahr-

gang. Geboren und aufgewachsen bin 
ich in Eisenhüttenstadt. Das liegt süd-
lich von Frankfurt/Oder an der polni-
schen Grenze. Ganz in der Nähe ist das 
schöne Schlaubetal, ein wunderbares 
Bachtal im Lande Brandenburg. Da 
war ich früher oft mit meiner Mutter 
wandern, Radfahren und durch den 
Wald streifen. 

In Berlin bin ich seit März 1988. 
Direkt nach dem Studium hat es mich 
von Sachsen in die Hauptstadt gezo-
gen. Ich lebe von Anfang an in Berlin-

Küche. Darauf freue ich mich sehr, weil 
es dort das Grüne direkt von der Wiese 
hinterm Haus auf den Teller gibt. 

Ich bin auch gerade dabei, meine 
Produkte in passenden Cafés, Bistros 
und ähnlichen Läden zu positionieren, 
so dass die Leute auch in ihrer gewohn-
ten Umgebung zu nicht alltäglichen 
Rohkost-Speisen greifen können.

Des weiteren plane ich andere Pro-
jekte, die aber noch nicht ganz spruch-
reif sind. Aktuelle Infos gibt es auf mei-
ner Webseite www.rohkostwerk.de. 
Wer immer auf dem neusten Stand 
sein möchte, kann sich dort gern als 
Follower eintragen und bekommt 
dann  eine kurze Nachricht per Email, 
wenn was Neues los ist.

8. Die Wurzel: 
Ist die Gourmet-Rohkost ein zwei-

tes Standbein von Dir geworden?

Als Ingenieurin zur Rohkost 
Adel Oworu:

Das RohKostWerk ist mein 
Hauptstandbein geworden. Am 
11.11.11 habe ich mich gegründet, 
wie es so schön heißt. Zunächst im 
Nebenerwerb, aber nun volle Pulle 
... Rohkost für alle.

Nach der Schule war ich erst ein-
mal für ein Jahr in Schwedt/Oder 
und habe dort in der Papierfabrik 
praktische Erfahrungen gesammelt. 
Dann kam das Studium an der TU 
Dresden, Sektion Verarbeitungs- 
und Verfahrenstechnik, Fachrich-
tung Papiertechnik. Ich bin Diplom-
Ingenieurin. 

Ziemlich bald, eigentlich schon 
während des Studiums, habe ich 
dann festgestellt, dass ich es mit 
der Technik nicht so habe. Nach der 
Wende habe ich eine Ausbildung als 
Fachreferentin für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit und später noch 
einmal für Multimedia/Internet ge-
macht. Gearbeitet habe ich in den 
Bereichen Public Relations, Kultur- 
und Veranstaltungsmanagement, 
in der politischen Bildungsarbeit, 
im Jugendaustausch und im Bistro- 

RohKostWerk® in Berlin
Meine eigenen rohköstlichen Vari-

ationen können auf Bestellungen ge-
nossen werden. Am besten ist es, mich 
zu kontaktieren (per Email, Telefon, 
Briefpost oder auch direkt persönlich). 
Dann besprechen wir, was ich zuberei-
te und liefere. Manchmal bin ich auf 
Märkten zu finden.

In Berlin-Karlshorst biete ich in 
Zusammenarbeit mit einer Kollegin 
ein Unternehmerinnen-Frühstück der 
anderen Art an,  nämlich ein vollwerti-
ges, rohköstliches. 

Bei "Ladies first" zeige ich den 
Frauen, dass wir Brot, Brötchen, But-
ter, Marmelade, Käse, Wurst & Milch 
einfach weglassen können und statt-
dessen Früchte, Blattgrün, Samen und 
Nüsse in neuen Kombinationen genie-
ßen und damit kraftvoll und vital in 
den Tag starten können. Wer sich da-
für interessiert, schreibt mir am besten 
eine Email oder ruft mal an.

Im April habe ich mit Detox-Work-
shops in Berlin begonnen. Da geht es 
um Reinigung mit Rohkost (Vorträge 
zum Säure-Basen-Haushalt, Entgif-
tungsmethoden, die reinigende Kraft 
von Chlorophyll, anschauliche Zube-
reitung von Smoothies, Säften, Haupt-
gerichten, Desserts). Die weiteren 
Termine sind 11. & 12. Mai, 15. & 16. 
Juni 2013. Diese Veranstaltungen ma-
che ich zusammen mit Chantal-Fleur 
Sandjon, der Autorin des Ratgebers 
„Rohvolution“ (siehe S. 44/Nr 242).

Rohkost-Dinner-Abende
Ab Mai starten die Dinner-Abende 

in Berlin-Friedrichshain. Unter dem 
Motto "Erlebnis Rohkost" biete ich 
für alle Neugierigen das an, was mich 
selbst so gesund und munter hält. Da 
wird es mit Smoothies, kleinen Vor-
speisen, Hauptgerichten, Desserts, 
Nasch- und Knabberkram eine breite 
Palette an vitalen Speisen und Gerich-
ten geben. 

Im September bin ich dann wieder 
in Elke Neus Rohkost-Pension "Das 
Sonnenhaus" in Obernwohlde bei Lü-
beck zu Gast und schmeiße dort die 
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optimiertes Rohkost-Hotel mit rege-
nerativer  Energieversorgung auf einer 
sanft ansteigenden Wiese an einem 
See im Wald mit Permakulturgar-
ten und artesischer Quelle und guten 
Schwingungen, die in die Welt hinaus-
strahlen.

Auf jeden Fall möchte ich den Men-
schen eine gesunde, genussvolle Alter-
native zur herkömmlichen, entwerte-
ten Industriekost bieten. Ich möchte 
sie zu mehr Rohkost ermutigen, so 
dass sie das Potenzial von vitaler Nah-
rung nutzen können, um die Selbsthei-
lungskräfte ihres Körpers zu aktivie-
ren. Here we go ... froh dank roh.

Die Wurzel: 
Wir bedanken uns recht herzlich für 

die Beantwortung unserer Fragen.

Adel Oworu: 
Ich bedanke mich auch ganz herz-

lich und wünsche weiterhin viel Erfolg 
und immer mehr LeserInnen. Ich freue 
mich sehr, dass es so eine Zeitschrift 
gibt. Alles Gute.

Reinigung mit Rohkost
Wochenend-Workshops
für mehr Gesundheit & Lebensfreude
gegen überflüssige Pfunde & Energie-
losigkeit
Entdecken Sie die entgiftende und ent-
schlackende Wirkung von Rohkost.
Termine in Berlin: 11. & 12. Mai, 15. & 
16. Juni 2013

Der zweitägige Workshop ist eine 
Verbindung von Theorie und Praxis: 
Vorträge zum Säure-Basen-Haushalt, 
Detoxmethoden und der reinigenden 
Kraft von Chlorophyll werden durch 
die anschauliche Zubereitung von roh-
köstlichen Smoothies, Säften, Haupt-
gerichten und Desserts ergänzt.

ich frische Luft, Sonne und Wärme. 
Wenn es regnet oder kalt ist, zieh ich 
mich warm an. 

Wenn ich in Schweden beim Roh-
kostfestival bin, gehe ich am letzten 
Tag immer in den Wald, stundenlang. 
Da will ich dann gar nicht wieder raus. 
Es ist so herrlich dort. Ist sicher auch 
eine Art Meditation.

Zukunftsprojekte
11. Die Wurzel: 

Welche Pläne schmiedest Du mit 
der Gourmet-Rohkost für die Zu-
kunft? 

Adel Oworu:
Meinen ursprünglichen Plan (einen 

Rohkost-Laden aufzumachen, einen 
Netzwerkpunkt rund um die Rohkost, 
mit Café/Restaurant, Lebensmittel 
und Küchengeräte-Angebot, Work-
shop- und Seminarraum, Showküche, 
Bibliothek und ähnlichem) habe ich 
zunächst auf ein realisierbares Maß 
heruntergebrochen. Nun will ich flei-
ßig daran arbeiten, das RohKostWerk 
weiter auf- und auszubauen.

In Dresden werde ich mit Mandy 
Helas zusammenarbeiten und ihre 
Vollwertbrunch-Veranstaltungen mit 
meinen Rohkost-Kreationen ergän-
zen.

Auch mit dem Naturkost-Hotel 
Harz (in Bad Grund) wird es eine Zu-
sammenarbeit im Bereich Rohkost ge-
ben. 

RawLifeFestival Schweden
Im Sommer mache ich mich auf 

den Weg nach Schweden, zum Raw 
Life Festival mit Boris Lauser (ich höre 
schon die Blaubeeren rufen).

Und tatsächlich ist mittelfristig 
auch eine Zubereitungs-DVD geplant, 
die in der Reihe "Die leckeren 12" von 
Mark Weiland (www.weilandfilm.de) 
produziert wird. 

Ein Restaurant, in dem wir nur vi-
tale Lebensmittel anbieten, wäre na-
türlich ein Traum. Es wird sicherlich 
noch eine Weile dauern, bis so ein Pro-
jekt rentabel arbeiten kann. Wir sind 
auf dem Weg dahin und machen uns 
für spannende Aufgaben fit. 

Meine Vision ist ein baubiologisch 

Friedrichshain.

10. Die Wurzel: 
Ernährung alleine hält nicht fit. 

Treibst Du Sport, praktizierst Du Yoga 
oder meditierst Du?

Cartering by Bike
Adel Oworu:

Fit im täglichen Leben halte ich 
mich, in dem ich meistens Treppen 
steige, anstatt den Fahrstuhl zu neh-
men und ganz viele Wege mit dem 
Fahrrad erledige. Ich fahre auch man-
che Caterings mit dem Fahrrad aus, 
wenn es sich anbietet. 

Seit 15 Jahren gehe ich möglichst 
zwei Mal in der Woche zum Sport (Fit-
nesstraining). Damit hab ich angefan-
gen, weil ich immer ganz oben gewohnt 
habe und dachte, ich muss mich kräf-
tigen, damit ich meinen kleinen Sohn 
auch die Treppen hoch kriege. Aber er 
ist eigentlich immer selbst gelaufen, 
und ich bin beim Sport geblieben. 

Yoga würde ich so schrecklich gern 
regelmäßig machen. Ich habe bisher 
nur ein paar Mal in dem einen oder an-
deren Kurs mitgemacht. Bis jetzt habe 
ich noch nicht das Passende entdeckt.  

Zu Schulzeiten hab ich Leichtath-
letik gemacht und Handball gespielt. 
Eine Weile hab ich auch Badminton 
gespielt. 

Meditiert im herkömmlichen Sinne 
habe ich noch nicht wirklich. Ich bin 
sehr gern in der Natur, vor allem im 
Wald. Das wird zunehmend wichtiger 
für mich. Wenn ich Kräuter hole, bin 
ich stets ganz glücklich. Dann tanke 

Kontakt:
Adel Oworu

Postanschrift (kein Rohkostladen):
Oderstr. 10  -  10247 Berlin

Tel: 030/292 69 74
adeloworu@hotmail.com

www.rohkostwerk.de 

Rohkost-Restaurant und -Hotel


