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Dieser Apfel-Sellerie Smoothie ist perfekt für die Herbst- und
Wintertage und besteht aus wenigen gut kombinierten Zutaten. Die
Hauptzutaten sind regionale Äpfel und Sellerie. Äpfel gehören im
Herbst und Winter zu meinen Lieblingssmoothiezutaten. Die
knackigen Früchte sind eine hervorragende Basis für jeden grünen
Smoothie. Sie bereichern sie mit einer natürlichen Süße, Vitaminen
und Ballaststoffen und schaffen eine dickflüssige reichhaltige
Konsistenz.
Selleriestangen kommen in dem Smoothie geschmacklich und
farblich wunderbar an. Und nicht nur das: Sie wirken entgiftend,
blutreinigend und harntreibend. Dazu gehört Sellerie zu den
kalorienärmsten Gemüsesorten, was den Smoothie schön leicht
macht.

Apfel-Sellerie Smoothie

gesundes Detox Frühstück



3 mittlere Äpfel (regional)
4 große Selleriestangen
6 Datteln Deglet Nour oder 4 Medjool
1 TL Zimt
2 cm langes Stück Ingwer (oder weniger nach Geschmack)
300 ml Wasser

Zutaten

Zubereitung

Äpfel vierteln, Gehäuse entfernen. Datteln entsteinen,
Selleriestangen in Stücke schneiden. Alles mit Wasser, Ingwer und
Zimt in den Mixer geben und zu einer homogenen Masse
durchmixen.

Genieße den Smoothie als einen leichten, die Entgiftung
unterstützendes Frühstück, eine Post-Workout-Mahlzeit oder als
gesunden Snack. Und immer gut kauen!

Wenn Du einen kalorienärmeren und weniger süßen Smoothie
haben möchtest, so nimm einfach weniger Datteln. Ich mag den
Smoothie auch mal ohne Datteln – Sellerie macht ihn ein bisschen
salzig und richtig schmackhaft! Experimentiere und finde die
Zutatenmengen für Deinem eigenen Geschmack heraus!

Ich empfehle Dir, nur biologische und regionale Äpfel zu
verwenden. Gewöhne Dir so schnell wie möglich ab, importierte
und konventionelle Äpfel zu kaufen, da sie meistens sehr
pestizidbelastet und vitalstoffarm sind und dem Körper mehr
Schaden als Nutzen zufügen. In Deutschland haben wir haben
viele Bauernhöfe, die ungespritzte Ursorten anbauen. Schaue
doch beim Wochenmarkt in Deiner Nähe vorbei oder frage direkt
bei den Bio-Bauern!



Blaubeer-Flohsamenschalen-

Pudding

Leckerer Schlankmacher
Dieser Pudding ist dank Flohsamenschalen ein genialer
Schlankmacher! Mit lediglich 21 kcal pro 100 Gramm sind
Flohsamen sehr kalorienarm, dafür reich an pflanzlichen
Ballaststoffen. Diese wirken anregend auf den Darm, da sie in der
Lage sind, mehr als das 50-fache ihres Gewichts an Wasser zu
binden. Diese Quelleigenschaften sorgen dafür, dass sich bei
Einnahme schneller ein Sättigungsgefühl einstellt. Zudem sind
Flohsamenschalen selbst kaum verdaulich und versorgen den
Körper damit beinahe gar nicht mit Kalorien. Indem sie die
Zuckerabsorption verlangsamen, verhindern sie den rapiden
Blutzuckeranstieg und -abfall, der mit Heißhungerattacken in
Verbindung gebracht wird. Auch die darmanregende Wirkung ist ein
Vorteil beim Abnehmen.



Dieses Gericht kannst Du zum leichten Frühstück essen oder als
leckeren, süßen Snack, als Nachtisch nach den schwereren deftigen
Speisen ist es eher nicht geeignet, da Banane und Süßes schnell
verdaut werden und sonst in den Stau kommen. Aber auf leeren
Magen kann es seine optimale Wirkung entfalten.

Zutaten
200 ml Wasser oder Kokoswasser
2 El Flohsamenschalen
1 Banane 
1 Tasse Blaubeeren, Frisch oder TK
Toppings: Beeren, Banane 

Zubereitung

Flohsamenschalen zusammen mit Wasser oder Kokoswasser in
eine Schale geben und gut verrühren. 30 Minuten stehen lassen.
Sobald sich eine gelartige Masse gebildet hat, alle Zutaten für den
Pudding in einen Mixer geben und auf höchster Stufe cremig
pürieren.
Mit den Toppings servieren.

Es gibt unzählige Variationen dieses Rezepts, so dass für jeden
etwas dabei ist. Kreatives Experimentieren ist dringend erlaubt! 

Falls Du keine Bananen oder Blaubeeren magst oder lieber
weniger Kohlenhydrate bevorzugst, kannst Du statt Blaubeeren
Erdbeeren nehmen, statt Bananen Xylit oder Datteln. 



Rohe Brokkoli-Creme-Suppe

low carb Proteinquelle

Diese würzige Suppe ist perfekt, um das Verlangen nach etwas
Herzhaftem zu stillen. Gerade für abends ist die Suppe ideal, wenn
der Rest des Tages doch recht obstlastig war. Sie ist kalorienarm,
hat so gut wie keine Kohlenhydrate, dafür viel Proteine und
Enzyme. Außerdem ist sie sehr einfach zuzubereiten und spart viel
Deiner wertvollen Zeit. 
Durch die Avocado ist die Suppe schön cremig und steht einer
gekochten Suppe geschmacklich und in der Konsistenz in nichts
nach. Gewürze geben ihr den nötigen Pfiff. 



Zutaten
1 Stange Brokkoli (ca. 500g)
1 Avocado
1 TL Zitronensaft
1/2 Tasse Wasser
Gewürze nach Geschmack: Oregano, Dill, Cumin, Pfeffer
1-2 EL Sojasauce bzw. Salz nach Geschmack

Utensilien: leistungsstarker Mixer

Zubereitung
Alle Zutaten in den Mixer geben und alles gut durchmixen bis eine
cremige Masse entstanden ist. In Schüsseln servieren und nach
Lust und Laune dekorieren (z.B. mit gehackten Kräutern). Sofort
genießen!

TIPPS
Da Brokkoli ein recht hartes Gemüse ist, empfiehlt es sich hier, für
die Zubereitung einen Hochleistungsmixer zu verwenden, da die
Suppe sonst womöglich nicht homogen wird.
Wenn Du die Suppe lieber ein klein wenig warm haben möchtest,
lasse sie einfach etwas länger im Mixer auf hoher Stufe mixen, so
erwärmt sie sich ganz leicht und bleibt weiterhin roh.

Brokkoli ist das Schönheitsgemüse schlechthin. Wegen den
extrem wenigen Kalorien und viel Protein hilft es Dir, fit und straff
zu bleiben. Brokkoli enthält eine perfekte Mischung an
Mineralstoffen: Kalium entwässert und senkt den Blutdruck,
Kalzium stärkt die Knochen und Zähne, Eisen für die Blutbildung,
Zink für eine schöne Haut und die B-Vitamine stärken die Psyche
und das Immunsystem.
Schon 100 Gramm Brokkoli versorgen den Körper mit genügend
Vitamin C für den ganzen Tag. Vitamin C gilt als Zellschutzvitamin,
das freie Radikale einfängt und dem Alterungsprozess
entgegenwirkt.



Mehr einfache, leckere und funktionale Rezepte 
findest Du in meinem neuen Ebook:
http://www.rawexotic.com/ebook-33-rezepte/  

Besuche meinen Blog für mehr Inspiration:
http://www.rawexotic.com

Folge mit auf Facebook:
https://www.facebook.com/rawexo

Bilder von meinen Reisen, Fitness, Essen und mehr:
https://www.instagram.com/_victoriarust_

Rezepte und informative Videos:
Rawexotic Youtube Kanal 

http://www.rawexotic.com/
https://www.youtube.com/channel/UCE-fLb1DS5JRct4f9zlNepQ
https://www.youtube.com/channel/UCE-fLb1DS5JRct4f9zlNepQ

