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L I F EST Y L E

SCAN WITH LAYAR

„Du kannst altern,
aber du musst nicht
älter werden.“
Sie ist eine Ikone, eine echte Raw Food Queen: Mimi Kirk. Im September gerade 77 Jahre alt geworden, versprüht die geborene Kalifornierin ihren jungen Spirit nun auch in Europa. Ihre zweite Wahlheimat ist seit Anfang des
Jahres Mallorca, wo sie mit ihrem Partner Mike ins Inselleben eintauchte
und neben dem typisch spanischen Lebensstil auf eine große vegane Community traf. Sie gibt hier Rohkost Workshops und wurde bereits nach Berlin
auf Vortragsevents eingeladen. Diana Müller, freie Autorin für Eco Lifestyle,
traf die inspirierende Persönlichkeit zusammen mit Mallorcas Detox Expertin Ursula Peer auf deren Finca in Santanyi
Fotos MARIA HIBBS (mariahibbs.com)

Mimi, du lebst seit diesem Jahr für sechs Monate auf der
schönen Insel Mallorca. Wie ist das Leben als Raw Food
Queen zwischen all den „Jamon“ liebenden Spaniern?
(lacht) Überall wo ich auf der Welt bin, treffe ich auf sehr
bewusste Menschen. Rohkost ist zwar auf Mallorca nicht so
angesagt, aber vegan schon! Hier gibt es so viele Veganer, es
wird immer beliebter, sich rein pflanzlich zu ernähren. Es gibt
also jede Menge Gleichgesinnte hier.
Natürlich haben die Spanier eine lange Tradition des
Fleischverzehrs, das Grillen, Schlachtfeste und was sie sonst
noch so machen. Und das geben sie natürlich an ihre Kinder
weiter. Ich glaube, wir müssen den Lebensstil der anderen
akzeptieren. Ich bin jedoch gern mit Gleichgesinnten zusammen. Es erfreut mich, von Menschen umgeben zu sein, denen
Tiere, Planet und Umwelt am Herzen liegen. Alleine zu hören, warum sich die Menschen für eine vegane Lebensweise
entscheiden, ist für mich bereits interessant: Manche tun es
wegen der Tiere, andere aus persönlichen Gesundheitsgründen. Dann gibt es die Raw Foodies, die es für ihre Gesundheit
oder die Umwelt tun, es gibt die unterschiedlichsten Motive!

Es gibt Menschen, die die Natürlichkeit lieben, aber zur
Schönheits-OP gehen. Ich habe gelernt, alle Menschen anzunehmen, egal welchen Weg sie für sich gewählt haben.
Was ist denn der Unterschied zwischen vegan, organic und
Rohkost?
Neulich habe ich Susanna aus Ibiza kennengelernt, sie hat
drei Bioläden und beliefert lokale Restaurants. Sie geht zu
den Gastronomen und sagt ihnen, dass sie bei ihr für 15 Cent
mehr Bioware erhalten, warum sollten sie es nicht tun? Und
ich liebe sie dafür, denn so viele Veganer sind nicht „organic“! Sie denken nicht soviel darüber nach, sie verzichten auf
Fleisch und denken das reicht. Ja, Veganer und Vegetarier
sind nicht immer gesund: Sie kaufen verarbeitete Waren, Fertigprodukte und Waren in Plastikverpackungen. Also nur weil
jemand Veganer oder Vegetarier ist, heißt das nicht, das er
sich gesund ernährt oder sogar umweltbewusster sei.
Manche Veganer begreifen noch nicht den Unterschied
zwischen roh und vegan. Das ist wirklich ein Riesensprung:
Wenn du roh isst, dann kannst du wirklich keine Verpa-
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Abend nach Hause kam, sagte ich meinen Kindern, dass ich
kein Fleisch mehr kochen könne. Das war meine erste Realisierung von Fleischverzehr.
Wie war die gesellschaftliche Akzeptanz damals?
Ich denke, es war eine Revolution. Damals war das noch nicht
so angesagt. Wenn du in ein Restaurant gegangen bist und danach fragtest, wusste keiner, was vegetarisch ist. Heute reise ich durch die ganze Welt und wenn ich sage „vegan“ oder
„raw“, dann wissen alle Bescheid.
Trotzdem gibt es immer noch viele Leute, die über die
konventionelle Ernährung informiert sind, aber nichts ändern. Sie scheren sich einfach nicht darum. Man kann das gut
im Supermarkt sehen, die Einkaufskörbe werden einfach nur
gefüllt. Aber der Trend läuft gerade auf Hochtouren und ich
glaube, er ist unaufhaltsam. Es ist so erstaunlich, was in den
letzten 40 Jahren passiert ist! Ich meine, ich habe eine riesige Fangemeinde und ich stehe für Rohkost. Die Leute wollen
mehr darüber wissen, sie wollen Rezepte. Das ist alles so toll!
Es ist also kein vorübergehender Trend?
Nein, es hat den Trend bereits überlebt. Ich kann mir wirklich
nicht vorstellen, wenn einem einmal alles bewusst geworden
ist, dass man jemals wieder zurückkehrt. Wo wir jetzt stehen,
wissen wir es besser. Oder möchtest du deine Kinder mit Gift
füttern? Nein, niemand will das.

ckungswaren kaufen, es sei denn sie sind roh. Nichts Verarbeitetes, nur Frisches. Du kannst dein zubereitetes Essen
erwärmen, nicht kochen, denn sonst verlierst du alle lebenswichtigen Enzyme in der Nahrung.
Es geht nicht nur darum, was du isst. Es ist eine Lebenseinstellung. Wenn du beginnst, dich auf eine bestimmte
Weise zu ernähren, verändern sich plötzlich auch die Dinge
um dich herum. Ich finde das ziemlich erstaunlich!
Wenn du dir bewusst wirst, was du isst, dann wirst du
achtsamer für das Leben, das du lebst. Das ist es. Achtsamkeit bei der Ernährung hilft dir, alles zu ändern.
Es gibt immer noch sehr viele Vegetarier, die tierische Produkte essen oder Leder tragen. Und dabei sagen sie, dass sie
deshalb Vegetarier sind, um den Tieren Gutes zu tun. Ok, sie
essen kein Fleisch, aber sie haben den Rest nicht verstanden.
Ähnlich wie bei mir, als ich damit anfing, aber nach einer Weile realisierte, wie alles miteinander verbunden ist.
Also bist du erst Vegetarierin gewesen?
Ja, ich war 30 Jahre alt, als ich mich vegetarisch zu ernähren
begann. Mit 29 Jahren wurde ich plötzlich Witwe. Zu diesem
Zeitpunkt begann ich mit Meditation und ich bin davon überzeugt, dass sie mich zum Bewusstsein brachte, dass alles miteinander verbunden ist.
Es war an diesem einen Tag: Während der Arbeit öffnete
ich mittags mein Lunchpaket mit Roastbeef. Ich nahm einen
Bissen und dachte, „Oh, Fleisch. Ich esse Fleisch!“ Was?! Ich
war so geschockt und mir wurde sofort übel. Als ich an jenem

Aber was hält viele Menschen immer noch davon ab, sich für
eine bewusste Lebensweise und Ernährung zu entscheiden?
Manche denken, das es nur etwas für Leute mit Geld sei.
Ich kenne viele Menschen, die glauben, dass du Geld haben
musst, um gesund zu essen in Bio-Qualität. Aber das stimmt
so nicht. Jeder kann es tun. Es gibt Gemüse und Früchte mit
einer dicken Schale, zum Beispiel Ananas und Avocado. Es
muss nicht immer Bio sein, das ist schon ok. Jeder kann das
für sich herausfinden. Und klar ist es eine Schande, dass organische Produkte mehr kosten als konventionelle! Es werden die konventionellen Bauern subventioniert, aber nicht
die Bio-Landwirte.
Wer ein Wellness Retreat oder einen Detox-Urlaub erlebt
hat, möchte es in seinen Alltag integrieren. Viele fallen leider zurück in ihr altes Muster. Wie diszipliniert muss man
sein, um ein gesünderes Leben zu führen?
Es ist Disziplin, aber wenn du ein Commitment mit dir eingegangen bist, musst du dich selbst dazu verpflichten. Komme,
was wolle. Sonst wirst du das nicht durchhalten.
Wenn ein kritischer Gesundheitszustand vorliegt, dann
führt das zu einem großen Engagement, etwas dagegen zu
unternehmen. Fühlt man sich aber generell ok, dann ist es
sehr viel schwieriger, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es ums Essen geht.
Wie weit ist denn der Schritt von vegan zu raw? Was denkst du?
Ich bin ja ein „Raw Vegan“ und ich kenne sehr viele Veganer.
Ich sehe da einen fantastischen Übergang zum Raw Food Konsum. Ich denke, ich kann viele Veganer inspirieren, zukünftig
mehr Rohkost zu essen. Macht frische Säfte und esst genug
Rohkost! Nur vegan gekochtes Essen wird dich nicht gesund
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erhalten. Es ist eine großartige, anteilnehmende Art zu leben,
absolut außer Frage. Für die Tiere und unsere Umwelt – aber
es ist nicht immer der beste Weg für die eigene Gesundheit.
Welche Bedeutung hat Ernährung auf dem Weg zu einem
vollkommen gesunden, glücklichen Leben?
Ich glaube, Ernährung ist ein großer Teil davon. Und du musst
unbedingt alle unterbewussten negativen Dinge in deinem
Leben loswerden. Dich bewusst zu ernähren, öffnet dich und
bringt dich dazu hinzuschauen, was in deinem Leben vielleicht
nicht so gut läuft und wie du es besser machen könntest.
Ich habe nie aufgehört, an mir zu arbeiten. Ich entdecke
täglich neue Dinge über mich selbst. Und jetzt, wo ich auch
noch einen guten Sinn für Humor entwickelt habe, bin ich fähig, auch über Vieles zu lachen. Und ich habe noch meinen
Partner Mike, der auch gern über mich lacht! Was sollst du
sonst auch machen? Du akzeptierst was kommt und mit dem
Älterwerden nimmst du deine Veränderungen an, deinen
Körper, alles. Du musst dich selbst akzeptieren!
Das ist es, was ich immer sage.
Die Tatsache ist, wir altern. Also nimm deine Falten an,
nimm dich so, wie du bist. Stoppe diese Unsicherheit darüber,
wer du bist und fühle. Ich bin sehr jung und frisch beseelt,
das ist meine Art. Nicht dass ich so sehr jung aussehe – steckt
mich in ein „funky“ Kleid, schneidet meine Haare ab, rollt sie
auf Lockenwickler und lasst sie grau sein! Hey, ich sehe alt
aus (lachend)!
Aber mein Spirit ist jung, mein Energielevel ist sehr jung,
denn ich fühle mich gut, wenn ich jeden Tag aufwache, weil ich
gut esse! So, da wären wir wieder, alles knüpft daran an, richtig!?
Mimi, nach all den interessanten Einblicken von Dir, wie
macht man nun die „rohköstlichen“ Lebensweise anderen
schmackhaft?
Zuallerst einmal, das Essen ist richtig fein! Es sind die besten
Desserts, die du je in deinem Leben probieren wirst! Rohkost ist
köstlich. Ich mache Käsekuchen, Törtchen, Schoko-Eiscreme,
kleine Naschereien, eigentlich alles, was du dir vorstellen
kannst. Ehrlich, die Desserts werden jeden rumkriegen!
Es ist irgendwie magisch: Du musst lernen, nicht zu kochen!
Wir alle wissen, wie man eine Mahlzeit zusammenstellt, sehr
schnell, und so macht man es mit Rohkost auch. Du kannst es
nur nicht kochen! Du vergisst am besten wie man kocht und
überlegst dir, was macht einen Kuchen aus, wie könnte ich

eine Lasagne anrichten, was muss ich dafür tun? Ich mache
Spaghetti aus Zucchini, deswegen habe ich mein erstes Kochbuch geschrieben, denn ich kann alles kreieren.
Eine der grössten Herausforderungen für viele Menschen
ist, dass sie im Grunde bereit für die Rohkost-Küche sind, aber sie
müssen noch für andere Menschen kochen. Das macht es nicht
sehr einfach für sie, sich auf Rohkost umzustellen.
Was ich daraus gelernt habe ist, mein Essen zuerst anzurichten und danach koche ich für meinen Partner oder meine
Familie. Mein Mann Mike sagte mal zu mir, es ist wie im Flugzeug, wo sie dir sagen, dass du im Ernstfall die Maske erst bei
dir selbst anbringst, dann bei deinem Kind.
Und welches Deiner Bücher ist das beste für Rohkost-Einsteiger?
Ich liebe alle meine Bücher, klar! Aktuell habe ich ein
Juice-Buch rausgebracht und in all meinen Büchern gibt es
wunderbare Informationen über ein gesundes Leben, nicht
nur Rezepte.
Ich empfehle jedem, der damit starten will, mein erstes
Buch „Live Raw“. Es hat sehr verwandte Rezeptideen, die jeder bereits kennt. So zum Beispiel Lasagne und Pizza, Gerichte, die jeder liebt und gern isst. Diese hier sind lecker, machen
glücklich und auch satt. Und ein genialer Nebeneffekt: Wenn
du Rohkost isst, wirst du weniger essen!
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Let them be wild and free
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