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Wissenswertes: Zutaten

Datteln
Datteln sind angegnehm süss und schmecken lecker. In ihnen stecken eine Menge Nährstoffe, 
Vitamine und Aminosäuren. Sie sind so reich an wertvollen Inhaltsstoffen, dass sie sogar beim Fasten-
brechen dazu genutzt werden können, den ausgelaugten Körper wieder zu kräftigen. Ihr natürlicher, 
hoher Zuckergehalt liefert dem Körper jede Menge Energie. Hinzu kommen ein hoher Vitamin B + 
C-Gehalt. Datteln zählen zu den kaliumreichsten Früchten der Welt. Zudem sind sie gute Eisen- und 
Zink-Lieferanten. Dattelsirup ist ein natürlicher Bakterienkiller.

Heilende Wirkung der Datteln

●  reinigen das Blut
●  stärken das Immunsystem
●  begünstigen die Darmtätigkeit und sorgen für eine gute Verdauung
●  machen die Haare und die Haut schön
●  schützen die Bauchspeicheldrüse
●  kräftigen die Herzmuskulatur
●  helfen bei Herzschwäche und Herzkrankheiten
●  befreien Arterien von Ablagerungen
●  regen die Blutbildung und den Stoffwechsel an
●  helfen bei Schlafproblemen
●  senken das Risiko an Alzheimer zu erkranken 

Bei 3 - 7 Datteln pro Tag kann man bereits von 
einer medizinisch positiven Wirkung ausgehen.

Das Brot der Wüste.
Datteln - gehören 
zu jeder Mahlzeit 
eines Scheichs.
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Kakaopulver
Grundsätzlich unterscheidet man Kakaopulver in zwei Sorten;

Schwach entöltes Kakaopulver enthält noch mindestens 20% Restfett bzw. Kakaobutter. Schwach 
entölter Kakao schmeckt intensiver nach Schokolade. Stark entöltes Kakaopulver hat nur noch einen 
Fettanteil von 10%, schmeckt allerdings weniger aromatisch. Im Kaloriengehalt liegt entöltes Kakao-
pulver nur wesentlich unter dem schwach entölten. Obwohl Kakao nicht gerade kalorienarm ist, gilt er 
durchaus zu Recht als gesund. Immerhin ist er eiweissreich und enthält reichlich Ballaststoffe, Kalium, 
Magnesium sowie wertvolle Antioxidantien.

Kokosblütensaft  

Natürlicher Zucker

Kokosblütenzucker ist der neue Star unter den niedrig-glykämischen Süssungsmitteln. Kokosblüten- 
zucker wird aus dem Nektar der Kokospalme hergestellt. Schneidet man die Blütenknospe der Kokos- 
palme an, tritt der süsse Nektar aus. Kokosblütenzucker bietet für alle jene, die gesundheitliche  
Problemen haben, wie zum Beispiel Diabetes, Übergewicht, Herzkrankheiten und Gallensteinen, eine 
tolle Alternative zu anderen Süssungsmitteln.

Hanfsamen
Dass viele Bewohner des chinesischen Dorfs Bama Yao bei bester Gesundheit über einhundert Jahr alt 
werden, schreibt man dem regelmässigen Verzehr von Hanfsamen zu. Die Samen der Hanfpflanze ent-
halten ein Füllhorn an Nähr- und Vitalstoffen, welche das Entstehen von Krankheiten verhindern und 
natürliche Alterungsprozesse im Körper verlangsamen. Hanfsamen enthalten: Calcium, Kalium, Mag-
nesium, Schwefel, Eisen, Vitamine wie A, B, C, D, und E. Eine Menge an Omega-3 Fettsäuren, kombi-
niert mit der seltenen Gamma-Linolensäure, Omega-6-Fettsäure, sowie eine Menge Antioxidantien.

Mandelbutter
Natürlicher Lieferant von gesunden Fetten, gesunden Proteinen und Kohlenhydraten.

Mandeln sind hervorragende Fettlieferanten. Neben Fetten und Ölen enthalten Mandeln auch Spu-
ren von natürlichem Zucker (das erklärt den süsslichen Geschmack), sowie Vitamine und Mineralstof-
fe. Mandeln enthalten einen erhöhten Anteil an Folsäure, die vor allem in der Schwangerschaft sehr 
wichtig sind. Mandeln haben, im Vergleich zu anderen Nüssen, einen höheren Gehalt an Calcium 
und Magnesium. Das gilt auch für den hohen Proteingehalt von 21.2 g pro 100 g Mandeln. Ausserdem 
haben Mandeln eine Cholestrin-, Blutdruck- und Blutzucker-senkende Wirkung.
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