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Eine tolle Alternative zum Kaffee! Unser Smoothie mit den vielen wertvollen Inhaltsstoffen ist 
ein wunderbarer Muntermacher am Morgen oder auch im Laufe des Tages, um Energielöcher 
auszugleichen. 

Das Matchapulver sorgt für eine Steigerung deines Energieniveaus und deines Stoffwechsels, 
verbessert die Stimmung und wirkt darüber hinaus noch antioxidativ. Die enthaltenen grünen 
Bitterstoffe stimulieren das Immunsystem. Der Spinat in diesem köstlichen Smoothie enthält Lutein, 
ein Antioxidans, das gut für die Augen ist und Herzerkrankungen, Typ-2-Diabetes und mehrere 
Krebsarten bekämpft. 

Auch Blaubeeren beinhalten spezielle entzündungshemmende Antioxidantien sowie 
cholesterinsenkende lösliche Ballaststoffe. In Hanfsamen und Leinöl findest du die 
entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren und in den Hanfsamen darüber hinaus viele wichtige 
essentielle Spurenelemente wie z.B. Zink, das in der zellulären Infektabwehr zum Einsatz kommt und 
aktiv an der Bildung von Abwehrzellen beteiligt ist. Sanddorn ist eine Vitamin C Bombe.  
Nur eine Portion dieses Smoothies versorgt dich mit 100% deiner täglichen Dosis an Vitamin C.

50 g frischer Spinat

1 reife Banane

250 g Blaubeeren  
(frisch oder tiefgekühlt)

100 g gemischte Beeren  
(frisch oder tiefgekühlt)

½ TL Matchapulver  
(alternativ grüne Smoothie Pulver)

2 EL Hanfsamen

50 ml Sanddornsaft

2 Medjool-Datteln, entsteint

1 EL Leinöl 

500 ml reines Wasser oder 
Pflanzenmilch (Mandel, Hafer, Reis…)

Gib alle Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in 
den Mixer. Püriere auf höchster Stufe und fülle eine 
Portion in ein Glas (bei Bedarf 1-2 Esslöffel Wasser 
nach und nach hinzufügen, um eine dünnere 
Konsistenz zu erreichen). 

Frische Smoothies sollten in einem luftdichten 
Behälter im Kühlschrank gelagert und innerhalb 
von 24 Stunden verbraucht werden. Wenn du 
deinen Smoothie nicht innerhalb von 24 Stunden 
genießen kannst, kannst du ihn im Gefrierschrank 
bis zu 1 Monat aufbewahren.

ZUTATEN FÜR 2 PORTIONEN ZUBEREITUNG

TIPP
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100 g frischer Ingwer

50 g frischer Kurkuma

1 Zitrone

2 Äpfel

2 EL Sanddornsaft

1 EL Honig

Eine Prise frisch gemahlenen Pfeffer

1. Zitrone schälen und vierteln. Äpfel waschen, vierteln 
und zusammen mit dem Ingwer und Kurkuma 
(beides ungeschält) in den Entsafter geben.

2. Den frisch gepressten Saft mit den übrigen Zutaten 
mischen. 

3. Du kannst den fertigen Shot entweder im 
Schnapsglas (ca. 30 ml) genießen oder diese Menge 
mit warmem Wasser aufgießen (Ich trinke in 
Erkältungszeiten morgens einen Shot und über den 
Tag verteilt warmes Wasser mit einem kleinen Shot-
Schluck). 

1. Wenn Du keinen Entsafter hast, gibt alle Zutaten 
in einen Mixer und presse die flüssige Masse dann 
durch ein Sieb. 

2. Der frische Ingwer-Kurkuma-Shot sollte in einem 
luftdichten Behälter im Kühlschrank gelagert und 
innerhalb einer Woche verbraucht werden. 

ZUTATEN FÜR CA. 
8 SHOT-PORTIONEN ZUBEREITUNG

TIPPS

Dieser Shot ist ideal zur Stärkung des Immunsystems. Gerade in der Erkältungszeit hilft er dir über 
die Runden. Ursprünglich ein Trendgetränk aus NY, hat er sich mittlerweile auch in Europa etabliert. 
Du kannst ihn auch - in kleinen Fläschen und leider sehr teuer - in Bio- und Supermärkten kaufen. Viel 
günstiger und frischer ist der Shot aber selbst gemacht!

Die Schärfe ist erst einmal ungewohnt, aber du spürst direkt, wie er wirkt und wie dir warm wird. 
Sie kommt hauptsächlich durch den Ingwer, der deine Abwehrkräfte durch Kalium, Phosphor und 
Vitamin C stärkt und eine schleimlösende und entzündungshemmende Wirkung hat. Kurkuma 
wirkt ebenfalls stark entzündungshemmend, regt darüber hinaus die Aktivität von körpereigenen 
Antioxidantien an und schützt unser Immunsystem vor Viren und Bakterien. Durch den Zusatz von 
Sanddorn enthält der Shot hochkonzentriertes und antioxidatives Vitamin C, Vitamin E, Eisen, Kalzium, 
Mangan, Magnesium und sogar Vitamin B12. Die Zitrone verstärkt noch den Vitamin-C Effekt. 
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2 mittelgroße rote Beten

2 Karotten

1 Frühlingszwiebel

1 Knoblauchzehe

40 g Ziegenfrischkäse

1 Brühwürfel

5 g Chia-Samen

2 EL Ghee

1 EL dunkler Balsamico

Salz, Pfeffer

1. Karotten schälen und grob raspeln, 
Frühlingszwiebelweiß in feine Ringe schneiden und 
Frühlingszwiebelgrün klein hacken. Knoblauchzehe 
pellen und klein hacken.

2. In einer Pfanne Chia-Samen 3 Minuten rösten. 
Anschließend herausnehmen und abkühlen lassen.

3. Rote Beten schälen, halbieren, in kleine Würfel 
schneiden oder grob raspeln. 2 EL Ghee in einem Topf 
erhitzen und Knoblauch sowie Frühlingszwiebelweiß 
bei mittlerer Temperatur 1 Minute anbraten. 

4. Anschließend rote Beten und Karotten hinzugeben 
und 5 Minuten unter Rühren mitbraten. 

5. 500 ml Wasser sowie Brühwürfel hinzugeben, 
aufkochen und 15 Minuten bei mittlerer Temperatur 
köcheln lassen. Währenddessen Frischkäse in einer 
Schale mit dem Frühlingszwiebelgrün, 2 EL Wasser, ¼ 
TL Salz sowie nach Geschmack mit Pfeffer vermengen. 

6. Suppe nach 15 Minuten vom Herd nehmen und mit 
einem Pürierstab fein pürieren.

7. Mit 1 EL dunklem Balsamico, ¼ TL Salz sowie nach 
Geschmack mit Pfeffer würzen. 

8. Rote Bete Suppe in tiefen Tellern anrichten und 
mit Frühlingszwiebel-Frischkäse sowie Chiasamen 
garnieren.

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN ZUBEREITUNG

Rote Bete ist ein heimisches Superfood und besonders reich an Vitamin B, Kalium, Eisen und 
Folsäure. Hauptsaison hat die Rote Bete zwischen September und März. Doch gibt es sie fertig 
gegart und vakuumiert das ganze Jahr über zu kaufen. Sie ist dann bereits gekocht und kann sofort 
verarbeitet werden. Rote Bete wirkt entsäuernd auf den Organismus, regt den Stoffwechsel an und 
stärkt das Immunsystem.

Rote Bete ist sehr gesund, sehr gut verträglich und in dieser Variante als warme Suppe süß und 
lecker! Somit auch für Rote Bete Muffel geeignet!
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Jeweils ½ TL Fenchelpulver, 
Kreuzkümmelpulver, 
Korianderpulver, Kurkuma, 
Senfkörner

20 g Ghee

15 g frischer Ingwer, klein 
geschnitten

1 Knoblauchzehe, klein geschnitten

400 g Gemüse (z.B. 
Petersilienwurzel, Möhre, Fenchel, 
Sellerie, Zucchini, Süßkartoffel, 
Rote Bete…)

100 g Mung Dal (alternativ rote 
Linsen), gut gewaschen

600 ml Gemüsebrühe

Saft von ½ Limette

6 Stängel frischen Koriander, klein 
geschnitten

140 g Reis

3 Kapseln Kardamom

½ Zimtstange

Steinsalz, Pfeffer

1. Schneide das Gemüse in kleine Stücke (oder 
zerkleinere es in einer Küchenmaschine). Röste 
die Gewürze bei mittlerer Hitze in Ghee an, bis sie 
anfangen zu duften und die Senfsaat anfängt zu 
springen. Vorsicht, sie verbrennen schnell!

2. Gib das Gemüse und die Linsen hinzu und dünste 
das Ganze unter Rühren 10 min. Mit Gemüsebrühe 
ablöschen und 20 min bei kleiner Hitze köcheln 
lassen, bis zur gewünschten Konsistenz.

3. Reis zusammen mit 300 ml Wasser, einer Prise 
Salz, ½ Zimtstange und den Kardamomkapseln 
in einen Topf geben. Zum Kochen bringen und so 
lange köcheln, bis das Wasser eingekocht ist. Platte 
ausschalten, Deckel auf den Topf setzen und 15 
Minuten ruhen lassen.

4. Anschließend die Gemüse-Linsen-Mischung mit Salz 
(ca. ½ TL), Pfeffer und Limettensaft abschmecken. 
Mischung auf einen Teller geben, mit Koriander 
dekorieren und mit dem Reis servieren.

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN ZUBEREITUNG

Das ideale Gericht für den immunstärkenden Frühjahrsputz! Es unterstützt den Körper bei der 
Selbstreinigung und hilft, Toxine auszuleiten. Die Krankheitsabwehr wird unterstützt. Klassischerweise 
wird alles in einem Topf gekocht, aber da wir Reis und Linsengemüse lieber getrennt mögen, hier eine 
abgewandelte Variante.

Im Kitchari kommen viele Gewürze zum Einsatz, die die Verdauung und damit das Immunsystem stärken. 
Kurkuma wirkt zum Beispiel entzündungshemmend, unterstützt die Leber bei der Entgiftung und die 
Verdauung von Proteinen. Unser Stoffwechsel wird stimuliert und wir erhalten neue Lebensenergie. 

Das Tolle an Kitchari ist, dass es auf der einen Seite leicht ist und den Körper entlastet, aber trotzdem 
sehr sättigt. Auch bei einer mehrtägigen Kitchari-Kur verspürt man niemals Hunger und dank der 
nährstoffreichen Zutaten werden keine Muskeln oder Energie einbüßt. 
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1 Liter Wasser

2-3 cm daumendicker, ungeschälter Bio-
Ingwer (wenn die Knolle schon älter 
ist, ist es besser, sie zu schälen)

Das Wasser in einen Topf mit Deckel füllen. Den Ingwer 
in dünne Scheiben schneiden und zufügen. Zum Kochen 
bringen und ca. 10 Minuten leicht köcheln lassen. In eine 
Thermoskanne füllen und genießen.

ZUTATEN ZUBEREITUNG

Ingwerwasser ist eine der wichtigsten Rezepturen der ayurvedischen Hausapotheke. 

Das Wasser wird zusammen mit dem Ingwer mindestens 10 Minuten lang gekocht, wodurch es seine 
physische Struktur verändert. So wird das Ingwerwasser vom Körper besser aufgenommen, regt 
die Verdauung an und hat eine entgiftende und entschlackende Wirkung. Es ist immunstärkend, 
unterstützt die Darmflora und den Säure-Basen-Haushalt.

Als erst am Morgen getrunken sorgt das wärmende, leicht scharfe Ingwerwasser durch seine 
stoffwechselanregende Wirkung für einen lebendigen Start in den Tag. 

1. Koche dir das Ingwerwasser am Abend, fülle es 
in eine Thermoskanne und platziere es direkt in 
Bettnähe. So kannst Du am nächsten Morgen 
direkt durchstarten und über den Tag verteilt 
immer ein paar Schlücke des Wassers trinken. 
Am besten jede halbe Stunde.

2. Energetisiere das Ingwerwasser noch zusätzlich 
mit Kristallen (Amethyst, Rosenquarz, 
Bergkristalll…).

TIPPS
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1 Süsskartoffel

3 Möhren

2 Schalotten

1 Stange Lauch

2 EL Sesamöl

2 EL Kokosöl

2 cm frischer Ingwer, in kleine Würfel 
geschnitten

700 ml Gemüsebrühe

200 ml Kokosmilch

3 EL Sesamsamen

3 EL frischer Koriander, klein 
geschnitten

Salz & Pfeffer

1. Sesam- und Kokosöl bei niedriger Temperatur 
erhitzen. Lauch putzen und zusammen mit den 
Schalotten in grobe Stücke schneiden. Beides im Topf 
so lange anschwitzen, bis die Zwiebeln glasig sind. 
Süßkartoffel und Möhren schälen, in grobe Stücke 
schneiden und zusammen mit dem Ingwer und 
etwas Salz in den Topf geben. 

2. Das Gemüse weiter anschwitzen, bis es ganz leicht 
Farbe annimmt. Dann mit der Gemüsebrühe 
ablöschen, erneut zum Kochen bringen, Temperatur 
reduzieren und ca. 20 min köcheln lassen. Koriander 
grob hacken und Sesamsamen in einer Pfanne ohne 
Fett goldbraun rösten.

3. Kokosmilch hinzufügen und alles miteinander 
fein pürieren. Die Suppe mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und mit den gerösteten Sesamsamen 
und dem Koriander servieren.

ZUTATEN FÜR 6 PORTIONEN ZUBEREITUNG

Diese feine Suppe ist die perfekte Kombination zur Unterstützung der Krankheitsabwehr.  
Sie überzeugt neben dem leckeren Geschmack mit ihrem wertvollen Vitamin- und Mineralienmix. 
Süßkartoffeln und Möhren sind prall gefüllt mit Beta-Carotin, der Vorstufe von Vitamin A, das 
zellschützend wirkt und das Immunsystem stärkt. Das Kokosöl sorgt dafür, dass dieses Vitamin 
besonders gut aufgenommen werden kann. 

Auch Sesam und Sesamöl punkten neben ungesättigten Fettsäuren mit wertvollen Mineralstoffen 
und Vitaminen wie Eisen, Zink, Calcium, Vitamin C, verschiedenen B-Vitaminen und Vitamin E, einem 
effektiven Antioxidant. 

Alle Gemüsesorten enthalten viele Ballaststoffe, die gut für die Darmflora und Immunabwehr sind. Die 
Antioxidantien im Ingwer stimulieren ebenfalls das Immunsystem. 
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3 Äpfel

50 g kandierte Ingwerstücke

2 cm frische Ingwerwurzel

1 TL Zimt

60 g Mandeln, gemahlen

60 g Haferflocken

60 g Kokosraspeln

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

2-3 EL Ahornsirup (je nach Geschmack 
und Krümeligkeit)

3 EL Ghee oder Kokosöl

Kleine Weck-Gläschen

1. Den Backofen auf 170 Grad Ober-/Unterhitze 
vorheizen. Äpfel und kandierten Ingwer in kleine 
Stücke schneiden. Frischen Ingwer schälen und fein 
reiben oder schneiden. Äpfel, Zimt, kandierten und 
frischen Ingwer mischen. In die Gläschen füllen.

2. Für die Streusel 3 EL Ghee oder Kokosfett schmelzen 
und in eine Schüssel mit den Haferflocken, dem 
Ahornsirup, Vanillezucker, Mandelmehl und 
Kokosraspeln geben. Alles zu einer krümeligen Masse 
vermischen.

3. Die Streusel von dem krümeligen Teig auf den Äpfeln 
im Glas verteilen. Auf die mittlere Schiene in den 
vorgeheizten Backofen schieben und für 15 Minuten 
knusprig backen.

ZUTATEN FÜR 6 PORTIONEN ZUBEREITUNG

Diese kleinen Minis sind einfach brilliant! Und voller wertvoller Inhaltstoffe! Äpfel überzeugen mit 
über 30 Mineralstoffen und Spurenelemten sowie viel Vitamin C, das das Immunsystem stärkt und 
Zellschäden vorbeugt. Die enthaltenen Flavonoide fördern ebenfalls das Abwehrsystem und töten 
Krankheitserreger. Die Gerbstoffe der Äpfel wirken antibakteriell und entzündungshemmend. 

Ingwer ist gut für die Verdauung und wirkt antientzündlich und immunstimulierend. Zimt hat die 
Fähigkeit, mikrobielle Krankheitserreger wie Bakterien und Pilze zu bekämpfen und ist ein großartiger 
Stoffwechselturbo! Er regt die Durchblutung an und dadurch steigt die Zahl der Abwehrzellen. 

Egal ob als warmes Dessert an kalten Tagen oder als leckeres Frühstück – diese Minis sind nicht nur 
köstlich, sondern auch noch sehr ballaststoffreich und gesund!
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120 g Mandeln

¼ TL Steinsalz

240 g Medjool Datteln (ca. 10 Datteln), 
entsteint

1 TL Vanillepulver

35 g Kakaopulver (möglichst roh)

2 TL grünes Matchapulver (evtl. plus ¼ 
TL für die Deko)

2 TL Ahornsirup (optional)

Kokosraspel für die Deko

1. Gib die Mandeln und das Salz in eine Küchen-
maschine und mahle sie grob. Anschließend fügst Du 
die entsteinten Datteln, Vanillepulver, Kakaopulver 
und Matchapulver hinzu und pürierst alles auf hoher 
Stufe, bis eine Masse mit gleichmäßiger Konsistenz 
entsteht. 

2. Mit feuchten Händen aus der Masse gleichmäßige 
Bällchen formen (Durchmesser ca. 2 cm). 
Anschließend in Kokosraspeln oder grünem 
Matchapulver wälzen und in einem geschlossenen 
Gefäß im Kühlschrank aufheben. 

3. Die Bällchen sind im Kühlschrank ca. 2 Wochen 
und im Gefrierschrank ca. 2 Monate haltbar, aber 
wahrscheinlich sind sie viel schneller weggefuttert. 

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN ZUBEREITUNG

Schluss mit Verzicht: Diese Süßigkeiten dürfen wir ganz ohne schlechtes Gewissen verzehren! Unsere 
Energiebällchen sind nämlich nicht nur unheimlich lecker, sondern auch noch gesund. Kakao ist eine 
der reichhaltigsten Quellen an Flavonoiden, Pflanzenstoffen, die die zellschädigenden freien Radikale 
„entwaffnen“, Zellwände und DNA schützen und die Bildung von Ablagerungen in den Arterien 
verhindern. Die Basis aus Mandeln und Datteln versorgt uns mit wertvoller Energie. 

Das grüne Matchapulver ist reich an einem Katechin namens EGCG, das ein starker Krebsbekämpfer ist. 
Außerdem punktet es mit einem hohen Anteil an Antioxidantien, die für den Zellschutz verantwortlich 
sind. Suche nach einem hochwertigen, ungesüßten Matchapulver in einem Naturkostladen, Bioladen 
oder online.

Für eine nussfreie Alternative können statt Mandeln 
auch Sonnenblumenkerne verwendet werden.

TIPP
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200 g Süsskartoffel

50 g Babyspinat

25 g Ingwer

1 Zwiebel

1 Limette

1 Knoblauchzehe

1 Stange Zitronengras

400 ml Kokosmilch

150 g rote Linsen

150 g Basmatireis

½ TL Kreuzkümmel

2 EL Sesam

1 TL Kurkuma

2 EL Kokosöl

Salz, Pfeffer, Zucker

1. Ofen auf 180° Umluft (200° Ober-/Unterhitze) vorheizen. 
Süßkartoffel schälen und in 2 cm große Würfel schneiden. 
Ingwer schälen und fein hacken. Zitronengras vom Strunk 
sowie äußerem Blatt befreien und fein hacken. Zwiebel und 
Knoblauch pellen und klein schneiden.

2. In einer Schale 2 EL Olivenöl, Knoblauch und ½ TL 
Kreuzkümmel mischen. Süßkartoffelwürfel darin wenden 
und auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben. 30 min im 
vorgeheizten Ofen goldbraun backen. Nach der Hälfte der 
Backzeit wenden. 

3. Öl im Topf erhitzen und Ingwer, Zitronengras, Zwiebel, 1 TL 
Salz und ½ TL Zucker bei mittlerer Temperatur ca. 3 Minuten 
goldbraun (nicht dunkler!) anbraten. Linsen und Kurkuma 
hinzufügen und 1 Minute sanft mitrösten. Linsen mit 
Kokosmilch und 500 ml Wasser ablöschen und mit 1½  TL 
Salz sowie Pfeffer würzen. 12 Minuten leicht köcheln lassen.

4. Reis waschen. Mit 250 ml Wasser sowie ½ TL Salz in einen 
Topf geben, zum Kochen bringen und bei geringer Hitze 
bedeckt ca. 12 Minuten köcheln. Limette heiß abwaschen, 
Schale abreiben und Saft auspressen.

5. Linsencurry nach 12 Minuten vom Herd nehmen und mit 
einem Pürierstab grob pürieren. Spinat, 1 EL Limettensaft 
sowie 1 TL Limettenschale zum Linsencurry geben und 
vermischen. Süßkartoffel aus dem Ofen nehmen und in 
einer Schale mit dem Sesam mischen. Reis und Curry 
anrichten und mit den Sesam-Süßkartoffeln garnieren.

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN ZUBEREITUNG

Dieses Curry mit cremigen Linsen, frischem Spinat, Ingwer und knusprigen Süßkartoffeln macht 
dich munter und versorgt dich mit Energie! Süßkartoffeln punkten mit Beta-Carotin, der Vorstufe von 
Vitamin A, das zellschützend wirkt und das Immunsystem stärkt. Zusammen mit dem Kokosöl wird 
dieses Vitamin besonders gut aufgenommen. Spinat wehrt freie Radikale ab und unterstützt ebenfalls 
das Immunsystem.

Der hohe Gehalt an Vitaminen und Pflanzenfarbstoffen machen Kreuzkümmel und Kurkuma zu starken 
Antioxidantien und wirken entzündungshemmend. Rote Linsen liefern essentielle Aminosäuren, die 
dem Aufbau von Abwehrzellen dienen und Präbiotika für ein starkes Immunsystem sind.
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500 g Vollmilchjoghurt/Sojajoghurt/
Kokosjoghurt

120 g Haferflocken (grob)

150 ml Wasser

1 Apfel ca. 250 g

20 g Walnüsse

10 g Mandeln

1 EL geschrotete Leinsamen

2 EL Rosinen

1 EL Zitronensaft

½ TL Vanillepulver

20 g Honig

1-2 EL geschälte Hanfsamen

1. Rosinen und Haferflocken 2 Stunden in Wasser 
einweichen.

2. Apfel vierteln, entkernen, grob raspeln und mit 
etwas Zitronensaft vermischen. Nüsse und Mandeln 
klein hacken und zusammen mit den restlichen 
Zutaten unter die Haferflockenmasse rühren. Gut 
durchmischen und 3-4 Stunden im Kühlschrank 
durchziehen lassen. Zum Verzehr das Müsli 
rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen und bei 
Zimmertemperatur genießen. Wer möchte, kann 
über sein Müsli noch 1-2 EL geschälte Hanfsamen 
streuen.

3. Das Bircher Müsli hält im Kühlschrank 5-7 Tage. Wir 
wünschen dir köstlichen Genuss!!!

ZUTATEN FÜR 6 PERSONEN ZUBEREITUNG

Dieses Müsli ist ein echtes Immunfood und sorgt für einen schwungvollen Start in den Tag!

Haferflocken sind eine wunderbare Eiweissquelle und liefern viele wertvolle Ballaststoffe für eine gute 
Darmflora und ein starkes Immunsystem. Sie stecken voller Antioxidantien, B-Vitamine, Polyphenole 
und Zytokine, die das Zellwachstum regulieren und Entzündungen verhindern. Magnesium, das in 
Haferflocken, Nüssen und Mandeln enthalten ist, ist ein lebenswichtiger Mineralstoff und aktiv an der 
Energiegewinnung des Körpers und der Immunabwehr beteiligt.

Der probiotische Bio-Joghurt unterstützt deine Darmflora, allerdings empfiehlt der Ayurveda bei einem 
empfindlichen Verdauungssystem eher Kokos- oder Sojajoghurt, da die Kombination von frischen 
Früchten und Kuhmilchprodukten zu Beschwerden führen kann. Leinsamen punkten mit Omega-3-
Fettsäuren, die an gesunden Zellmembranen beteiligt sind.
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4 EL Haferflocken

200-300 Wasser

1 EL Ghee

1 Birne

½ TL Vanille

Mandelsplitter oder Knuspermüsli

Honig nach Belieben (ca. 1 TL)

1. Haferflocken über Nacht mit kaltem Wasser in 
einem kleinen Topf ansetzen. So löst sich die Stärke 
und die Haferflocken sind leichter verdaulich. 
Birne in kleine Stücke schneiden. Ghee in einen 
Topf geben und erhitzen. Birnenstücke und Vanille 
hinzufügen und auf kleiner Hitze 10-15 min brutzeln 
lassen.

2. Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett 
anrösten.

3. Haferflocken mit dem Einweichwasser zu der Birne 
hinzufügen und 5-10 min auf niedriger Flamme 
köcheln lassen. Evtl. noch Wasser hinzufügen, 
wenn der Brei zu fest wird. Herd ausschalten und 
etwas abkühlen lassen. Honig nach Belieben 
hinzufügen und mit Mandelblättchen dekorieren.

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN ZUBEREITUNG

Schnell gemacht, oberlecker und super gesund ist diese Kombination aus Birne, Vanille, Hafer 
und Mandelblättchen! Galt Vanille früher als Aphrodisiakum, stehen heute ihre krebshemmenden 
Eigenschaften im Vordergrund. Haferflocken sind ein gesundes Kraftfutter mit sättigenden 
Kohlenhydraten, Eiweißen sowie wichtigen Vitaminen und Mineralien, die den Stoffwechsel und das 
Immunsystem pushen. Hafer liefert jede Menge Zink. Dieses essentielle Spurenelement stärkt die 
Abwehrfunktion des Körpers und beugt Erkältungen vor.

Mandeln enthalten viel Vitamin E, ein wichtiges Antioxidans, das im Körper als Radikalfänger wirkt und 
die Gesundheit der Zellen unterstützt.

Ein sättigendes warmes Frühstück für einen Tag voller Energie!


