
© 2016 Goldmann Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München. Seite 1 von 6

Dr. med. William Davis: Weizenwampe – Detox
ISBN: 978-3-442-17649-6

Einkaufslisten

Ein kaufs lis te für den 10-Tage-Ein stei ger plan

Die se Zu ta ten brau chen Sie Tag für Tag, wenn Sie sich exakt an den Ein stei ger plan hal ten wol len. Am bes ten kauft man 
na tür lich gleich für meh re re Tage ein. Was Sie häu fi ger brau chen, steht am An fang in der Lis te »Noch aus rei chend vor
han den?«. Für die tag ge naue Ein kaufs lis te ge hen wir da von aus, dass die se Zu ta ten eben so im Haus sind wie Eier, Pfef
fer und sons ti ge Grund nah rungs mit tel.
Die Ein stiegs kos ten sind ein we nig hö her, weil Sie zu nächst ge trei de halt ige Pro duk te aus sor tie ren und die Vor rä te mit 
ge sun den Le bens mit teln neu auf sto cken müs sen. Da nach nor ma li sie ren sich die Aus ga ben wie der.

Noch aus rei chend vor han den?
Zu ta ten für die De toxShakes: Kar tof eln, grü ne Ba na nen, un ge süß te Hanf, Ko kos oder Man del milch, Ko kos öl, Kür
bis ker ne, Ste via trop fen oder ein an de res un be denk li ches Süß ungs mit tel so wie die Zu ta ten für den ge wünsch ten Shake 
(zum Bei spiel Ka kao pul ver, un ge süß tes Ap fel mus oder un ge süß te A na nas stü cke)

Ko kos öl
Na ti ves Oli ven öl (ext ra ver gine)
Bio but ter

Es sig: Weiß wein es sig, Ap fel es sig, Bal sa mico
Chi li sau ce
Ma yon nai se
Glu ten freie So ja sau ce oder Tam ari sau ce

Va nil le ex trakt
Man del ex trakt

Ko kos milch aus der Dose
Zwie beln, gelb
Knob lauch ze hen

Par me san oder Ro mano kä se, ge rie ben
Son nen blu men ker ne
Kür bis ker ne
Man deln, ge ho belt
Pe kan nüs se, ganz oder ge hackt
Wal nüs se, ganz oder ge hackt
Ko kos ras pel, un ge süßt

Man del mehl (ge rie be ne Man deln)
Gold lein sa men, ge mah len
Ko kos mehl

Ba si li kum, ge trock net
Cur ry pul ver
Ing wer, ge mah len
Knob lauch pul ver
Mus kat, ge mah len
Nel ken, ge mah len
Ore ga no, ge trock net
Ros ma rin, ge trock net
Zimt, ge mah len
Zwie bel pul ver
Meer salz

Süß ungs mit tel nach Wahl: flüs si ge Ste via oder Ste via pul ver, Mönchs frucht, Eryth rit, Xy lit, Inu lin; Tru via und an de re 
wei zen freie Mar ken pro duk te
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Tag 1

Ap ri ko senIng werMüs li 5 ge trock ne te Ap ri ko sen

Pi ment pfef er

Brok ko li creme sup pe 1 l Hüh ner brü he

450 g Brok ko li rös chen

Pap ri ka piz za mit Hack fleisch 300 g Moz zar el la (in klei nen Stü cken)

240 g Brat wurst brät (am bes ten Sal sic cia)

1 rote Pap ri ka

1 grü ne oder gel be Pap ri ka

250 ml Piz za sau ce

Chi li flo cken

Tag 2

Bee renKo kosBlitz muf n 40 g fri sche oder tief ge fro re ne ge mischte Bee ren (4 EL)

Wei zen wam peKräu ter focac cia 150 g Moz zar el la (in klei nen Stü cken)

40 g schwar ze Oli ven ohne Stein

4 EL son nen ge trock ne te To ma ten in Öl (in Strei fen)

Au ber gi nen la sag ne 2 mit tel gro ße Au ber gi nen

1 Glas To ma ten sau ce (840 g)

fri sches oder ge trock ne tes Ba si li kum

fri scher oder ge trock ne ter Ore ga no

540 g Ri cotta

540 g Moz zar el la

Tag 3

Me di ter ra ner Spa ghet ti sa lat 450 g Zuc chi ni

250 g Kirsch to ma ten

1 mit tel gro ße Sa lat gur ke

5 bis 6 Früh lings zwie beln

40 g schwar ze Oli ven ohne Stein

250 g Pe pe ro ni

fri sches oder ge trock ne tes  Ba si li kum

fri scher oder ge trock ne ter Ore ga no
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Hack bra ten mit Schin ken und 
 Pilz sau ce

450 g Rin der hack

450 g Schweine hack

260 g Möh ren (ge ras pelt)

1 grü ne Pap ri ka

4 Strei fen Ba con

120 g Cham pig nons

250 ml Rin der brü he

Schein kar tof el brei 1 gro ßer Kopf Blu men kohl

Tag 4

Ita li e ni sche Fritt ata 250 g Sal sic cia oder Brat wurst brät

4 Hand voll fri scher Spi nat oder Grün kohl

1 rote Pap ri ka

10 Eier

Spa ghet ti mit Fleisch klöß chen 675 g Rin der hack

fri sches oder ge trock ne tes Ba si li kum

fri scher oder ge trock ne ter Ore ga no

675 g Zuc chi ni

1 Glas To ma ten sau ce (840 g)

Tag 5

Cur ry sup pe mit Huhn 450 g Hüh ner brust

120 g Shii take pil ze

1 l Hüh ner brü he

2 Do sen Ko kos milch

fri scher Ko ri an der

Fet tuc cine Alfr edo 900 g Zuc chi ni

125 ml Schlag sah ne oder Ko kos milch aus der Dose
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Avo ca doScho koPud ding 3 gro ße rei fe Avo ca dos

250 ml Ko kos milch aus der Dose

un ge süß tes Ka kao pul ver

even tu ell eine Hand voll fri sche Bee ren zur De ko ra ti on

Tag 6

Au ber gi nenMi ni piz zen 1 mit tel gro ße Au ber gi ne

250 ml Piz za sau ce

60 g Pe pe ro niSa la mi

4 EL Moz zar el la (in klei nen Stü cken)

Thai pfan ne mit Schwein e len de 4 bis 5 Früh lings zwie beln

450 g Schwein e len de oder an de res Schwei ne fleisch

fri scher Ing wer

1 gro ßer Kopf Brok ko li

120 g Shii take pil ze

1 EL rote Cur ry sau ce

4 EL Fisch sau ce

2 EL ge hack ter Ko ri an der

Tag 7

Pi kan te Pap ri ka pfan ne 450 g Ra dies chen

4 Früh lings zwie beln

360 g Chor izo

1 grü ne Pap ri ka

4 Hand voll fri scher Grün kohl oder Spi nat

1 gro ße Avo ca do

Ge füll te Hüh ner brust 4 Hüh ner brüs te (ins ge samt 900 g Fleisch)

120 g Cham pig nons

8 EL ge rös te te rote Pap ri ka

300 g Tief kühl spi nat oder 1 gro ßer Beu tel fri scher Spi nat

8 Schei ben Ba con
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Tag 8

Schar fe Mine str one 1 l Hüh ner brü he

1 Dose ge wür fel te To ma ten (420 g)

1 Dose To ma ten mark (180 g)

2 Stan gen Sel le rie

240 g grü ne Boh nen

1 Dose Pinto boh nen (450 g)

120 g Cham pig nons

300 g Tief kühl spi nat oder 1 gro ßer Beu tel fri scher Spi nat

4 EL fri sches Ba si li kum

Shrimps pfan ne 1 Blu men kohl

5 bis 6 Früh lings zwie beln

450 g Shrimps

fri scher Ing wer

130 g ge ras pel te Möh ren

1 grü ne Pap ri ka

2 EL Fisch sau ce

2 EL Se sam öl

Tag 9

Jum boNuss muf n Alle Zu ta ten ste hen auf der Lis te der Din ge, die im mer in 
aus rei chen der Men ge vor han den sein soll ten.

Brat wurst mit Sau er kraut und Pap ri ka 1 TL Küm mel sa men

½ TL Sel le rie sa men

450 g Brat würs te

2 grü ne Pap ri ka

500 g Sauer kraut

Schein kar tof el sa lat 900 g Rü ben

1 wei ße Zwie bel

2 Dill gur ken

2 TL Di jon senf

1 TL Pap ri ka pul ver
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Tag 10

Schin kenSa latWrap 1 Hand voll Sa lat

2 Strei fen Ba con

1 To ma te

Ge schmor ter Ro sen kohl mit Schin ken 450 g Ro sen kohl

120 g Cham pig nons

1 mit tel gro ße Süß kar tof el

360 g ge koch ter Schin ken zum Wür feln (di cke re Schei ben)
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