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Vertrieb von „Effektiven Mikroorganismen“ und „Thermomix“ 

Darmschmeichler-Brot 
(komplett ohne Getreide) – mit oder ohne Thermomix - 

Zutaten: 

♥ 100 g feine Haferflocken 
♥ 30 g Leinsamen 
♥ 30 g Chiasamen 
♥ 60 g  Sonnenblumenkerne 
♥ 50 g  Kürbiskerne 
♥ 100 g Hirsemehl (Hirse im Mixer fein zu Mehl mahlen)  
♥ 1 TL Flohsamenschalenpulver 
♥ 25 g  Walnüsse – hacken 
♥ 200 ml Wasser 
♥ ½ TL Kristallsalz (am besten EMIKO Ur-Meersalz) 
♥ ½ TL Fenchel gemahlen 
♥ ½ TL Anis gemahlen 
♥ ½ TL Kreuzkümmel gemahlen 
♥ ½ TL Koriander gemahlen 
♥ Optional: 1 EL EMIKOSAN oder EM1 (=Effektive Mikroorganismen) 
♥ 2 EL Olivenöl zum Bestreichen 

Zubereitung: 

Vorab (mit einem Thermomix, hat man es leichter…): 

• Backofen auf 180 Grad vorheizen 
• Anis + Fenchel fein reiben (Stufe 10) – alternativ mörsern oder als Pulver kaufen 
• Hirse fein mahlen (Stufe 10) – alternativ Hirse-Mehl kaufen 
• Leinsamen schroten (Stufe 6) – alternativ schon geschrotet kaufen 
• Wallnüsse grob hacken (Stufe 3) – alternativ mit einem großen Messer hacken 

Alle Zutaten - bis auf das Olivenöl - entweder im Thermomix auf „Teigstufe“ kneten oder in 
eine große Schüssel geben, mit den Händen gut durchkneten und zu einem Teig verarbeiten 
bis die Masse nicht mehr am Schüsselrand hängen bleibt. 

Sollte der Teig zu feucht sein, etwas Hirsemehl dazugegeben. Ist er zu trocken, etwas 
Wasser dazugeben. 

Den Brotteig in eine Kuchen-Kastenform füllen und gut andrücken, so dass er gleichmäßig 
flach in der Form verteilt ist. 

Auf mittlere Schiene in den Ofen stellen und ca. 20-25 Minuten backen. Herausnehmen und 
auskühlen lassen. Die 2 EL Olivenöl mit einem Pinsel gleichmäßig auf der Brotoberfläche 
verteilen (das sickert ein und macht das Brot angenehm feucht). 

Das Brot hält sich abgedeckt ca. 2-3 Tage. 

Tipp: Die verwendeten Samen (Chia-, Lein- und Flohsamen) benötigen zum Quellen 
genügend Flüssigkeit. Daher sollte nach dem Verzehr ausreichend getrunken werden. 
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