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Edelkastanien – die bewusste Ernährung für die neue Zeit 
– für Leib und Seele!
Ursula Schaller

„Nur wenn man weiß, auf was es wirk-
lich ankommt, erfasst man die Tiefe 
und die Genialität der Edelkastanie.!“

Als ich mich vor vielen Jahren in 
das Wesen der Edelkastanie vertieft 
hatte, um sie zu spüren und in mich 
aufzunehmen, wurde mir bewusst, 
was das für ein Naturgeschenk an uns 
Menschen ist.

In dem Sprichwort der alten tessi-
ner Bergbauern des vorigen Jahrhun-
derts heißt es wie folgt.:

 „Und Du, edle Kastanie – schenk-
test genug den Bauern,
der nichts hat – als die Sonne!“
Ja, stellen Sie sich vor, Sie werden 

im vorigen Jahrhundert auf der Alpen-
Südseite – auf den Bergen geboren. 
Dort oben ist fast kein Anbau möglich 
– das Land ist steil und steinig – und 
es gibt lange Winter und doch heiße 
Sommer. 

Wenn nun „das Leben – Liebe ist“ 
– dann sorgt es doch auch für uns, für 
mich – für Sie – egal wo wir zur Welt 
kommen. Ja – und deshalb wachsen 
genau hier die Edelkastanien.

Eine Frucht der Sonne
Wenn ich jetzt weiter denke und 

fühle, ja – ist nicht die Sonne das Sym-
bol der Liebe, des Herzens, der inne-
ren Wärme, und das ist es, was die 
Edelkastanien präsentieren. Das sich 
„Geborgen-Wissen“ auch in den Stür-
men des Lebens – und das Vertrauen 
in das Leben selbst.

So hat mir der Edelkastanien-Baum 
viel in meinem Herzen gebracht, und 
wenn ich fast tgl. Maroni esse, dann 
denke ich daran, erfreue mich mit viel 
Dankbarkeit und auch ein bißl Demut 
im Herzen – und genau diese Werte – 
die Liebe , das Vertrauen und das sich 
„Geborgenwissen“ nehmen in mir zu. – 

Ja – und auch die Gesundheit 
nimmt zu, in Ihnen – zum einen über 
das bessere Immunsystem durch 
diese Gedanken und Gefühle – und 
dann über die großen inneren Werte 
die die Edelkastanie in sich trägt – und 
jede Ihrer Körperzellen nährt, dazu 

die feinstofflichen Schwingungen, 
die die Seele nähren. 

Schon Hildegard von Bingen 
schätzte die Edelkastanie

Hildegard von Bingen sagte schon 
vor 1000 Jahren – und wir können 
das heute beweisen durch die Analy-
sen der Inhaltsstoffe und deren Wir-
kungen, dass die Kastanie –Staublo-
ckaden im Körper wie in den Nerven 
lösen kann. 

Alles kann leichter fließen. Die Fle-
xibilität des Bindegewebes wird akti-
viert. Sie wirkt belebend auf das Milz- 
und Blutsystem, den Kreislauf und 
das Herz. Auch jede Art von Durch-
blutungsstörungen werden von der 
Edelkastanie positiv und nachhal-
tig beeinflusst. Das sagte Hildegard 
– und auch, dass es eine der wert-
vollsten Früchte sei – die wir in Mit-
teleuropa von der Natur geschenkt 
bekommen.

Einzigartige Inhaltstoffe
Sie enthält so gut wie alle wich-

tigen Mineralien – (Kalium, Magne-
sium, Kalzium, Phosphor, Schwefel, 
Mangan, Zink, Eisen, organ. Chlor, 
Kupfer, Natrium – dazu die Vitamine 

A – B1 B2 B3 B 5 – B15 B17 – in der 
Rohkost-Version Vit. C – dazu alle 
essentiellen Aminosäuren – und 9 
versch. Fette – darunter reichlich die 
Omega3 Fettsäure.

Dazu wirkt und ist die Frucht ba-
sisch, glutenfrei – doch das Wichtigs-
te sind die edlen Kohlehydrate, die 
die Kastanie als einzige Frucht in Fül-
le enthält. 

Und diese sind so leicht verdaulich 
wie Obst – und sättigen doch viele 
Stunden. Und weil die Natur einfach 
genial ist – hat die Kastanie auch eine 
optimale Zusammensetzung des Ver-
hältnis von dem Eiweiß zu den Kohle-
hydraten von 1 : 12. 

Das heißt für uns, wieder eine opti-
male Verstoffwechslung und Verdau-
lichkeit – ganz leicht und doch so in-
tensiv und wertvoll. 

Und es zeigt uns auch, dass es in 
der Natur nichts Radikales gibt – also 
absolut kein Eiweiß – es kommt im-

mer nur auf das Verhältnis an. 
Und diese überaus gute Verdaulich-

keit – gepaart mit der großen Sonnen-
kraft eines ganzen Berg-Sommers – ge-
messen in Boviseinheiten von über 18 
900 – bereichert mit allen organischen 

Foto:   Kastanienblüten – Ursula Schaller
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Mineralien, mit Vitaminen, den hoch-
wertigen Fetten und dem Eiweiß er-
gibt eine Ernährung vom Feinsten. 

schenk der Natur – der Bäume an uns 
Menschen. Gegeben zum richtigen, 
optimalen Zeitpunkt, nicht wenn 

der Mensch die 
Früchte einfach 
haben will – und 
diese – wegen 
der Lagerung – 
noch unreif ern-
tet, gleichsam 
die Frucht dem 
Baum – stiehlt. 
–Spüren Sie sich 
da hinein lieber 
Leser, was für 
ein Unterschied!

Wir dürfen 
dankbar und 
auch demütig, 
jeden Tag die 
Früchte sam-
meln, und diese 

werterhaltend verarbeiten. 
Und all diese Werte – die materiel-

len, die feinstofflichen – all dieses Op-
timum ist in jeder Edelkastanie enthal-
ten.

Auch für Kleinkinder bestens 
geeignet

Und wussten Sie, dass auch schon 
Kleinkinder – ca. nach dem 6. Monat 
mit einer Kastanienmilch (vom Roh-
kost-Kastanienpulver mit gutem Was-
ser) ganz optimal gedeihen.

Und auch Er-
wachsene kön-
nen mit dieser 
Kastanienmilch 
ihre Mineral-
stoffdepots wie-
der auffüllen, 
und es wirkt 
auch ganz gut 
zum Entsäuern. 

Schulkinder 
erzählen mir, 
dass sie – wenn 
sie in der Schu-
le eine Klausur 
schreiben – sich 
immer vorher 
mit Kastanien-
milch natürlich 
„dopen“ – und 
das ganz von 
alleine – ohne 
mütterliche Für-

sorge, einfach, weil Kinder das Gute, 
Echte spüren, vor allem, wenn diese 
natürlich und basisch aufwachsen.

Und so gibt es bei den Naturgaben 
verschiedene Kastanienprodukte, 
vom Säugling bis zum Senior – und 
vom Frühstück bis zum Abendessen 
– begleitet von der Edelkastanie.

Ein echtes Vitalfrühstück
Ein Edelkastanien-Rohkost-Pulver 

– das wie der Name schon sagt – ide-
al ist für die Kastanienmilch – und für 
das rohköstliche Frühstück. Sie geben 
einfach ein gutes Wasser zu dem Pul-
ver, rühren um – und fertig ist die fei-
ne, vanillig und samtig schmeckende 
vollwertige Kastanienmilch.

Basisch, glutenfrei – und mit al-
len inneren Werten und Schätzen die 
Mutter Natur für uns reingelegt hat. 

Dann gibt es ein feines biolog. Kas-
tanienmehl – ideal für ein Kastanien-
frühstück vom Feinsten – das ich die 
„Symphonie der Bäume“ genannt 
habe. Es besteht aus einem warmen 
Kastanienbrei – mit Cocosmilch, roh-
köstlichen Mandelmus und einer 
frisch pürierten Obstsorte – ( Bana-
nen, Äpfel, Erdbeeren). 

Und so grüßen Sie die Bäume – am 
Frühstückstisch – und verschenken 
sich Ihnen.

In diesem Frühstück ist alles enthal-
ten, was wir brauchen. Es ist ganz leicht 

Foto:   Dreierkastanie – m.j.-lpz

Foto:   Blühende Esskastanie – B. Broianigo

Information und Energie
Doch die Edelkastanie hat noch 

viel … mehr. 
Ganzheitlich gesehen bekommen 

Sie auch die Schwingungen der Bach-
blüten der Kastanie, und zwar der 
Sweet-Chestnut. 

Und diese bedeutet: „Erlösung – 
heraus aus Angst – Verzweiflung und 
Trauer – hin zum Licht zur Liebe.“ 

Und eine weitere – die Chestnut-
Bud – die bedeutet: „Wir verwirk-
lichen neue Erkenntnisse – wir be-
kommen also auch noch die innere 
Schubkraft um dies zu tun!“ – Ist das 
nicht genial.

Aber – die Edelkastanie hat noch 
mehr: 

Nämlich ein ausgewogenes Yin-
Yang der Energien. Also von männlich 
und weiblich – von positiv und nega-
tiv –von gebend und empfangend 
und kann somit unser Ungleichge-
wicht auf der Zellebene ausgleichen. 

Unsere Zellen haben ein Bewusst-
sein – ein Oberbewußtsein – ein Un-
terbewußtsein und ein geistiges Be-
wusstsein – und nehmen auf, was 
ihnen von uns angeboten wird. 

So kann man mit Recht sagen, das 
was uns schon Hippokrates 400 Jahre 
vor Christus sagte: „Eure Lebensmittel 
sollen Heilmittel sein – und eure Heil-
mittel – Lebensmittel.! 

Die Edelkastanie erfüllt dies wahr-
haftig. Und Sie ist ein freiwilliges Ge-
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verdaulich – wie Obst – doch es sättigt 
wie eine große Mahlzeit. Und Sie be-
kommen alles, was Ihr Körper braucht.

Denn gerade am Morgen stellen 
wir die Stoffwechselweiche, und es ist 
entscheidend, was wir am Morgen zu 
uns nehmen. 

Sie stellen die Weiche für die phy-
sische und psychische Gesundheit 
des ganzen Tages. Seien Sie sich dem 
bewusst. 

Essen Sie ein gluten- und lakto-
sefreies Vitalfrühstück z. B. mit der 
„Symphonie der Bäume!“ Es ist ein 
salzfreies, glutenfreies, zuckerfreies 
und milchfreies Frühstück. Es ist 
auch kein rohes Frühstück, so dass 
es von allen Konstitutionstypen 
ebenso verdaulich ist wie für Ba-
bys, Senioren und Allergiker. Dieses 
Frühstück ist mineralstoff- und vital-
stoffreich!

Und für diejenigen Menschen die 
was krosses wollen, gibt es feine Kas-
tanienflocken, die wiederum ideal mit 
Obst gegessen werden sollen.

Und all die obigen Parameter gel-
ten auch hier. Es ist ein hilfreiches Re-
generativum. 

Für jegliche Rekonvaleszenz eben-
so geeignet – wie für Sportler, und für 
den Verdauungsschwächling – und 
natürlich erst recht für unsere Kinder 
und Kleinkinder.

„Das gesündeste Fastfood der Welt“
Kennen Sie das gesündeste Fast-

food der Welt? – Es sind feine, schon 
fertig gegarte Edelkastanien, die ein-
fach aus dem Glas heraus gegessen 
werden können – und die natürlich 
eine Bereicherung darstellen zum Sa-
lat – ins Gemüse – in den Obstsalat 
– oder Sie machen sich mal basische 
Pralinen. Einfach in gute Schokolade 
tauchen – fertig. Ideal für das Büro, 
die Schule,– für lange Autofahrten – 
oder für die schnelle Küche.

Wußten Sie, dass Sie mit einem Bi-
olog. Natur-Maroni-Püree in windes-
eile basische Nachspeisen vom Feins-
ten zaubern können. 

Oder Kastanieneis, die berühmte 
schweizer Vermicelles – oder einen 
pikanten Steinpilz-Maronen-Aufstrich. 
Ganz schnell und fein. 

Oder eine basische Torte machen – 
z. B. eine Kastanientorte á la Schwarz-
wald. Tiereiweißfrei – und somit glu-
ten und laktosefrei – dafür basisch 
und gesund, und mit allen wertvollen 
Inhaltstoffen – den Bachblüten und 
den Biophotonen.

Natürlich ist dieses Püree auch ide-
al für die Kleinkinder- und Senioren-
küche, denn beide brauchen eine 
große Nährstoffdichte, und eine Voll-
wertigkeit. Die Edelkastanie kann 
auch dieses.

Eine besondere Spezialität sind die 
basischen Marroni-Nudeln – die mit 
Lichtwässern und einem speziellen 
Rezept hergestellt werden, so dass 
diese Nudeln ihren Dünndarm nicht 
verkleistern. 

Und, wenn Sie die Bedeutung der 
Lichtwässer kennen, die polarisierte 
Wässer sind, mit allen 7 Frequenzen, 
jedoch jedes ganz unterschiedlich 
schwingt – jedes einen anderen Ton 
hat , und jedes in der Tiefe auf unsere 
Keimblätter einwirkt. 

Weitere Leckereien
Dann gibt es noch luftgetrocknete 

Dörrkastanien, die ideal sind für die 
großen Gerichte – wie einen Kasta-
nien-Pilz-Braten – für Kastanien-Sau-
erkraut-Bratlinge – usw…die aber na-
türlich mehr Arbeit machen, da diese 
eingeweicht werden müssen – und 
dann gedämpft.

Und all dies und noch viel mehr 
– steht im Buch – Edelkastanien für 
Leib und Seele. 

Eine Legende aus alter Zeit – je-
doch mit geistiger Wahrheit und Be-
deutung.

Der Bettler, so will es die Legen-
de, sei der „liebe Gott“ gewesen, der 
die Herzen der Menschen ab und zu 
prüft, und entsprechend dem Guten 
dient.

Es war einmal eine Frau, die war 
sehr arm. Ihr Mann lag schon lange 
krank im Bett, und er konnte nichts 
verdienen. So kam es, dass die arme 
Frau eines Tages gar nichts mehr hat-
te, was sie ihren vielen Kindern zu es-
sen hätte geben können. Diese wein-
ten und baten vergeblich um einen 
Bissen Brot.

Da sagte die arme Frau zu ihnen: 
„Ich will euch einen Topf voll Kasta-
nien kochen. Seit nur still, und weint 
nicht mehr!“

Weil sie aber keine Kastanien hat-
te, legte sie viele Kieselsteinchen ins 
Wasser und hängte den Topf übers 
Feuer. Bald fing das Wasser an zu ko-
chen, und die Kinder freuten sich und 
machten schon große Augen.

Da klopfte es an die Türe. Draußen 
stand ein Bettler und der sagte: „Habt 
Erbarmen und gebt mir zu essen, gute 
Frau, denn ich habe großen Hunger!“ 
– Traurig erzählte da die Frau von ih-

Foto:   Marroni-Nudeln mit Pesto – Ursula Schaller
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rer List, wie sie die Steinchen ins Was-
ser getan habe, um ihre Kinder für 
eine Weile zu trösten, und wie sie 
selbst gar nichts zu essen habe.

„Es macht nichts, ich sehe wohl, ihr 
habt ein gutes Herz und hättet mir si-
cher zu essen gegeben. Ich danke 
euch, und seid gesegnet!“

Sagte der Bettler und ging seines 
Weges. Nun musste die Frau den De-
ckel vom Topf nehmen, denn die Kin-
der fragten immer wieder, ob denn 
die Kastanien bald gar seien. Wie groß 
aber war das Staunen und die Freude, 
als sie sah, dass der Topf mit großen, 
weichen Kastanien gefüllt war. Die 
arme Frau, der kranke Mann und die 
Kinder dankten für dieses Wunder.

 Oder zeitgemäß interpretiert.: Die 
Frau hat im Herzen keine Trennung 
gemacht zwischen den so genannten  
unbekannten  Bettler und den ei-
genen Kindern.! So entsteht wahre 
Einheit – und  da können Wunder 
geschehen. Auch in unserem Alltag, 
denn Gott ist in jedem Menschen die 
innere Kraft – und Wunder sind geis-
tige, göttliche Gesetzmäßigkeiten, die 
zu unserer Anwendung da sind.

Ursula Schaller 
Oberer Dertinger Grund 11 
Bachviertel 2a 
97855 Triefenstein-Homburg a.M. 
T +49-(0)9395-8578 
F +49-(0)9395-878635 
www.naturgaben.de
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