
 
 

Rohkostkräcker 
 

 

Rezept Zwiebelbrot 
  
•10 -12 Biozwiebel gehäckselt 
•4 Paprika gehäckselt (getrennt von den Zwiebeln) 
•2 kleine Tasse geschroteten Leinsamen geschrotet 
•2 Tassen Leinsamen (eingeweicht) 
•250 g Mandeln gemahlen 
•100 g Buchweizen gekeimt gemahlen 
•100 g Buchweizen gekeimt ganz 
•100 g Sonnenblumenkerne gekeimt ganz 
•Tamari und Gewürze nach belieben 
•viel Wasser zum vermischen 
•Cerealien wie Schwarzkümmel, schwarzen Sesam, gekeimte 
Kürbiskerne nach belieben 
  
Alles vermischen und auf die Paraflex-Böden streichen. Bruchlinien 
markieren und zwischen zwischen 16 und 22 h trocknen. 
 

 
 

 

 
Rezept Sauerkraut-Brot 
  
•1000 g – 1200 g frisches rohes Sauerkraut vom Fass gehäckselt 
•2 Möhren gehäckselt 
•300 g Buchweizen gemahlen 
•200 g Leinsamen gemahlen 
•300 g Mandeln gemahlen 
•200 g Leinsamen ganz eingeweicht 
•100 g Sonnenblumenkerne gekeimt 
•50 g Chiasamen 
•Salz, Gewürze, Kümmel, Tamari, Pfeffer nach Belieben Wasser 
zugeben 
  
Alles in einer Schüssel zusammengeben. Mit den Händen gut 
vermischen und auf die Paraflex-Böden streichen. Bruchlinien 
markieren und zwischen 16 und 22 h trocknen. 

 

 

 

 



 
Rohkost Pilz Kräcker 
  
•1 kg frische braune Champignons oder Egerlinge (gerne gemischt 
mit Shiitake, B12) 
•2 Tassen Leinsamen gemahlen 
•2 Tassen Buchweizen gemahlen 
•1 Tasse gekeimte Sonnenblumenkerne gemahlen 
•1 Tasse Sonnenblumenkerne ganz 
•2 Tasse Leinsamen eingeweicht 
•100 g Mandelmehl 
•1 Bund frische Petersilie gehäckselt 
•1 rote Zwiebel gehäckselt 
•Gewürze wie Tamari, Pfeffer, Salz, Gemüsebrühe, Hefeflocken 
nach Belieben 
•Cerealien nach belieben  
•Viel Wasser  
  
Alles in einer Schüssel zusammengeben. Mit den Händen gut 
vermischen und auf die Paraflex-Böden streichen. Bruchlinien 
markieren und zwischen 16 und 22 h trocknen. 
 
 
 

 
 

 

Italienische Paprika Kräcker  
  
•5 Paprika gehäckselt 
•5-6 Tassen Leinsamen (eingeweicht) 
•Frische Kräuter z.B. einen Bund Petersilie und etwas Basilikum, gerne auch getrocknete 
Kräuter der Provence und italienische Kräuter 
•Gewürze wie Pfeffer, Gemüsebrühe nach belieben 
  
Alles in einer Schüssel zusammengeben. Mit den Händen gut vermischen und auf die 
Paraflex-Böden streichen. Bruchlinien markieren und zwischen 16 und 18 h trocknen. 
 
 
 

 

Leinsamen Kräcker 
  
•5-6 Tassen Leinsamen eingeweicht  
•1 Tasse Leinsamen gemahlen 
•2 Tasse Sonnenblumenkerne ganz 
•1 Tasse Sonnenblumenkerne gemahlen 
•2 Tasse Buchweizen gemahlen  
•2 Tasse Buchweizen ganz  
•100 g Mandelmehl 
•Gewürze, Kräuter usw. nach Belieben 
  
Alles in einer Schüssel zusammengeben. Mit den Händen gut vermischen und auf die 
Paraflex-Böden streichen. Bruchlinien markieren und zwischen 15 und 18 h trocknen. 
 
 

 

  



Buchweizenkräcker 
 
•500 g Leinsamen ganz           
•500 g Buchweizen gekeimt  
•1 kg Tomaten 
•3-4 getrocknete Tomaten 
•1 kg Paprika (grob in Stücke geschnitten) 
•1-2 T Salz 
•1 Bund Basilikum (frisch oder getrocknet) 
 
Alle Zutaten in die Küchenmaschine geben und zu einer gleichmäßigen Konsistenz mixen. 
2 Stunden ziehen lassen, auf Dörrfolien streichen und ca. 24 Stunden in den Dürrautomaten geben. 
 
 
 
Paprikakräcker 
 
•1kg frische Tomaten 
•2 rote Paprika (entkernt und grob gewürfelt) 
•1 Zwiebel                                    
•1 Tasse ganzen, goldenen Leinsamen 
•1 TL Steinsalz 
•1 EL Melasse Hefeflocken  
 
Alle Zutaten in die Küchenmaschine geben und zu einer gleichmäßigen Konsistenz mixen. 
Auf Dörrfolien streichen und ca. 24 Stunden in den Dörrautomaten geben. 
 

 
 

 

 
Pilzcracker mit Leinsamen 



	
	

Flo(h)samenbrot 
	

	
Zutaten	&	Zubereitung: 
 
Dieses	sehr	gesunde	und	einfache	Rezept	kann	gebacken	oder	auch	in	Rohkostqualität	getrocknet	
werden. 

• 145	g	Buchweizen	gemahlen 
• 65	g	Mandeln	gemahlen 
• 135	g	Sonnenblumenkerne	gekeimt	gemahlen 
• 90g	Leinsamen	Gold	gemahlen 
• 4	EL	Flohsamenschalen 
• 2-3	EL	Chiasamen 
• 1	TL	flüssiges	Kokosöl	 
• 350	ml	lauwarmes,	sauberes	Wasser 
• 1	TL	Himalayasalz	(wenn	gewünscht,	auch	weitere	Gewürze) 
• 1	TL	Süße	wie	Kokosblütenzucker/sirup,	Xylitol,	Yacondicksaft,	Apfeldicksaft,	etwas	Stevia	

oder	auch	Dattelstückchen 
 
Alle	trockenen	Zutaten	bis	auf	die	Flohsamenschalen	fein	vermahlen	in	eine	Schüssel	geben.	Jetzt	die	
Flohsamenschalen,	Kokosöl,	Gewürze	und	lauwarmes	Wasser	dazu. 
Alles	gut	mit	den	Händen	durchkneten.	Mit	schönen	Gedanken	und	Energie	füllen. 
Anschließend	die	Masse	auf	ein	Backpapier	geben	und	beliebig	zu	Brötchen	oder	einem	Brot	formen. 
Das	Ganze	sollte	jetzt	mindestens	2	Stunden	bei	Zimmertemperatur	quellen.	Es	dürfen	auch	mehrere	
Stunden	sein.	Mein	Tipp	sind	6	h	Quellzeit	(über	Nacht). 
Damit	das	Brot	beim	Backen	besser	aufgeht,	eine	kleine	Schüssel	mit	Wasser	in	den	Backofen	stellen. 
Backofen	oder	Umluft	auf	170°C	vorheizen	und	das	Brot	35	Minuten	backen.	Danach	einmal	
umdrehen	und	weitere	15-20	Minuten	backen.	Fertig!	J 
Wenn	man	alle	Zutaten	ganz	fein	zermahlt,	so	wird	es	wie	ein	Mischbrot	aus	''alter	Zeit''. 
Werden	die	Zutaten	nur	geschrotet,	erhält	man	ein	vollkornähnliches	Brot. 
Das	Brot	kann	man	backen	oder	im	Dörrofen	trocken.	Das	Rohkosttrocknen	ist	eben	noch	eine	Ecke	
besser.	 
 
ØNatürlich	kann	man	auch	mit	anderen	Zutaten	experimentieren.	Es	können	zusätzlich	Brotgewürze	wie	
Kümmel,	Anis,	Fenchel,	usw.	hinzugegeben	werden.	Man	kann	Hanfsamen	verwenden,	Kürbiskerne	usw.	
Flohsamenschalen	sollten	allerdings	immer	dabei	sein,	damit	das	Brot	weich	und	zum	Bestreichen	fähig	ist.	Am	
besten	natürlich	alle	Samen	und	Nüsse	in	angekeimter	Rohkostqualität.	 
ØAngekeimte	Samen	in	Rohkostqualität	gibt	es	bei	VitaSprosse.de	und	VitaKeim.de	Online	zu	bestellen. 
 
❥Darmtipp! Wenn	man	dieses	Brot	täglich	verzehrt	(statt	diesem	„Billig-Industrie-Brot“),	wird	man	langfristig	
gesünder	leben,	sich	besser	fühlen,	mehr	Energie	verspüren,	eine	bessere	Verdauung	und	einen	gesunden	
Darm	haben.	Es	hilft	bei	der	Ansiedelung	von	Mikroorganismen	im	Darm.	Es	sorgt	für	einen	guten	und	nicht	
verklebten	Stuhlgang.	Es	ist	somit	ein	gesundes	Brot	zum	Befriedigen	was	roh	und	gebacken	werden	kann. 



 
 

Detoxbrot 
  

Zutaten & Zubereitung: 
 
Dieses sehr gesunde und einfache Rezept kann  
gebacken oder auch in Rohkostqualität getrocknet werden. 

• 145 g Buchweizen gemahlen 
• 65 g Mandeln gemahlen 
• 135 g Sonnenblumenkerne gekeimt gemahlen 
• 90g Leinsamen Gold gemahlen 
• 1 EL Lindenholzkohle 
• 3-4 EL Sägemehl 
• 4 EL Flohsamenschalen 
• 2-3 EL Chiasamen 
• 1 TL flüssiges Kokosöl  
• 400-420 ml lauwarmes, sauberes Wasser 
• 1 TL Himalayasalz (wenn gewünscht, auch weitere Gewürze) 
• 1 TL Süße wie Kokosblütenzucker/sirup, Xylitol, Yacondicksaft, Apfeldicksaft, etwas Stevia 

oder auch Dattelstückchen 
 
Alle trockenen Zutaten bis auf die Flohsamenschalen fein vermahlen in eine Schüssel geben. Jetzt die 
Flohsamenschalen, Kokosöl, Gewürze und lauwarmes Wasser dazu. 
Alles gut mit den Händen durchkneten. Mit schönen Gedanken und Energie füllen. 
Anschließend die Masse auf ein Backpapier geben und beliebig zu Brötchen oder einem Brot formen. 
Das Ganze sollte jetzt mindestens 2 Stunden bei Zimmertemperatur quellen. Es dürfen auch mehrere 
Stunden sein. Mein Tipp sind 6 h Quellzeit (über Nacht). 
Damit das Brot beim Backen besser aufgeht, eine kleine Schüssel mit Wasser in den Backofen stellen. 
Backofen oder Umluft auf 170°C vorheizen und das Brot 35 Minuten backen. Danach einmal 
umdrehen und weitere 15-20 Minuten backen. Fertig! J 
PS: Wenn man alle Zutaten ganz fein zermahlt, so wird es wie ein Mischbrot aus ''alter Zeit''. 
Werden die Zutaten nur geschrotet, erhält man ein vollkornähnliches Brot. 
Das Brot kann man backen oder im Dörrofen trocken. Das Rohkosttrocknen ist eben noch eine Ecke 
besser.  
 
ØNatürlich kann man auch mit anderen Zutaten experimentieren. Es können zusätzlich Brotgewürze wie Kümmel, Anis, 
Fenchel, usw. hinzugegeben werden. Man kann Hanfsamen verwenden, Kürbiskerne usw. Flohsamenschalen sollten 
allerdings immer dabei sein, damit das Brot weich und zum Bestreichen fähig ist. Am besten natürlich alle Samen und Nüsse 
in angekeimter Rohkostqualität.  
ØAngekeimte Samen in Rohkostqualität gibt es bei VitaSprosse.de und VitaKeim.de Online zu bestellen. 
 
  
❥Darmtipp! 
Wenn man dieses Brot täglich verzehrt (statt diesem „Billig-Industrie-Brot“), wird man langfristig gesünder leben, sich 
besser fühlen, mehr Energie verspüren, eine bessere Verdauung und einen gesunden Darm haben. Es hilft bei der 
Ansiedelung von Mikroorganismen im Darm. Es sorgt für einen guten und nicht verklebten Stuhlgang. Es ist somit ein 
gesundes Brot zum Befriedigen was roh und gebacken werden kann. 




