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Alles, was wir essen und trinken,  
bewirkt etwas

Am Anfang dieses Buches stand mein Leidensdruck. Um star-
ken körperlichen Beschwerden auf den Grund zu gehen, liess ich 
einen IgG-Test durchführen. Die Laboranalyse zeigte, dass von 
den 264 getesteten Nahrungsmitteln deren 116 bei mir eine mitt-
lere bis sehr starke Immunreaktion auslösen und somit für mich 
unverträglich sind. Auf weitere 26 Nahrungsmittel reagiere ich 
schwach. Die Hyperaktivität (POS) meines Sohnes und die Ge-
burt meiner jüngsten Tochter motivierten mich zusätzlich, mich 
gründlich mit Ernährungsfragen auseinanderzusetzen und die 
Ernährungsgewohnheiten der ganzen Familie zu hinterfragen. 
Doch eines war für mich von allem Anfang an klar: Ich wollte 
weiterhin schmackhafte Mahlzeiten zubereiten und gut essen.

Ich habe am eigenen Leib erfahren, was eine konsequente Er-
nährungsumstellung heisst. Die Abläufe im Verdauungstrakt 
des Körpers zu verstehen, bedeutet vorab Kopfarbeit. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse umzusetzen und in der Familie durch-
zusetzen, ist Knochenarbeit. All den Einwänden von Verwand-
ten, Bekannten und Ärzten standzuhalten, braucht Kraft, Hart-
näckigkeit, aber auch ein Stück Gelassenheit. Heute gibt mir der 
Erfolg recht: Die Ernährungsumstellung für mich und meine 
Familie war und ist wichtig und richtig. Ich weiss aber auch, dass 
es keine richtige und gesunde Ernährungsform für alle gibt; ge-
sunde Ernährung ist individuell.

In meinem Kochbuch habe ich meine persönlichen, subjekti-
ven Erfahrungen zusammengefasst. Ich habe Rezepte zum Ko-
chen und Backen ohne Hefe, Kuhmilch, Hühnerei und Weizen 
aufgeschrieben. Meine Küche ist von der Werkstatt zur Wirk-
statt geworden, weil ich erlebt habe, wie Nahrung wirkt. Das, 
was wir essen und trinken, hat Auswirkungen auf unseren Kör-
per und damit auf unsere Gesundheit. Alles, was wir zu uns neh-
men oder von uns geben, bewirkt etwas. Das gilt auch für die 
Gedanken beim Kochen. Eine positive innere Einstellung, Freu-
de am kreativen Tun in der Küche sind wichtiger als das gesündes-
te Gewürz. 

Meine Rezepte sind Vorschläge, die je nach Verträglichkeit 
individuell angepasst werden können und sollen. Liebevolle 
Hingabe, gepaart mit grundlegendem Wissen, fördert die Krea-
tivität und führt zu schmackhaften, verträglichen Gerichten. 
Mein Lebenspartner und meine Kinder testeten meine Menü-
Experimente und gaben mir ehrliche Rückmeldungen. Stets un-
terstützten sie meine Wirkstatt Küche mit Geduld und Toleranz. 
Dafür danke ich ihnen herzlich.

Susanne Balázs
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Gerichte  

mit fleisch

chicken-Nuggets. 
(rezept seite 135)
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chicken-Nuggets
bild seite 132

  400 g   Pouletbrust (1 Pouletbrust = 8–10 nuggets)

  2 El   Hirsemehl

  2 Kl   Johannisbrotkernmehl

  1,2 dl  Wasser

  150 g   Hirsegriess oder Maisgriess fein als Panade

    Salz, Pfeffer, Paprika, Curry

    Öl zum Braten

 ·  Pouletbrust längs halbieren und quer in 3 Zentimeter dicke stücke 

schneiden. die Pouletstücke würzen und im hirsemehl wenden, 

überschüssiges mehl abschütteln.

 ·  Johannisbrotkernmehl mit Wasser anrühren, Pouletstücke darin 

wenden. hirsegriess bzw. maisgriess mit salz und wenig curry 

würzen. Pouletbrust in dieser Panade wenden und Panade gut 

andrücken.

 ·  Öl in einer beschichteten bratpfanne heiss werden lassen, hitze 

reduzieren, und die Nuggets portionenweise beidseits braten.

dazu passt selbstgemachter Ketchup (rezept seite 149)  

und bunte Gemüsebeilage oder salat.

beef-burger

  350 g   Bio-Rindfleisch gehackt

  100 g   Hirseflocken fein

  1 1/2 dl   Hirse-Drink

  0,25 dl   Vollrahm

  1 1/2 Kl   Johannisbrotkernmehl

  1   Zwiebel oder Schalotte feingehackt

  1   Knoblauchzehe gepresst

    Schnittlauch feingeschnitten

    Peterli feingeschnitten

    Kräutersalz, Pfeffer, Paprika

    Öl zum Braten

 ·  hirseflocken mit hirse-drink und rahm mischen, mindestens  

15 minuten quellen lassen. 

 · rindfleisch mit Kräutersalz, Pfeffer und Paprika würzen. 

 ·  Johannisbrotkernmehl mit dem gequellten hirsebrei gut mischen 

und dem fleisch beifügen. 

 ·  Zwiebel, Knoblauch, schnittlauch und Peterli ebenfalls bei mengen. 

Alles gut mischen und kleine Kugeln formen, im reismehl wenden, 

burger formen und beidseits langsam anbraten.
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KucheN 

biberflAdeN 

cAKes 

WäheN

carob-Kokos-
muffins. 
(rezept seite 
200)

Orangen-muffins.
(rezept seite 201)
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Orangen-muffins
bild seite 192

  70 g  Butter

  120 g  Vollrohrzucker

  2 Prisen  Salz

  2 Msp  Kurkumapulver

  70 g  Vollreismehl

  70 g  Maismehl

  30 g  Maisstärke

  3 Kl  Bourbon-Vanillezucker

  2 Kl  guarkernmehl

  2 Kl  Backpulver phosphatfrei

  1 dl  Orangensaft frisch gepresst

  1/2   Bio-Orange, Schale abgerieben

  1  Orange in kleine Stücke geschnitten

  1/2 dl  Wasser

    (Zutaten für circa 15 Muffins)

 ·  butter in einer schüssel im warmen Wasserbad mit dem 

 schneebesen gut verrühren, Zucker und salz beimengen.

 ·  Vanillezucker, abgeriebene Orangenschale und Kurkumapulver 

beimengen und weiterrühren.

 ·  backpulver, maisstärke und mehle separat gut miteinander 

mischen und abwechselnd mit dem Orangensaft und Wasser 

dazugeben und zu einem teig verrühren.

 ·  Zum schluss die Orangenstückli vorsichtig darunterziehen und 

den teig in die muffinformen füllen.

 ·  in der mitte des vorgeheizten backofens circa 25 minuten bei  

180 Grad backen. Auf dem Kuchengitter auskühlen lassen.

carob-Kokos-muffins
bild seite 192

  70 g  Butter

  150 g  Vollrohrzucker

  1/2 Kl  Salz

  100 g  goldhirsemehl oder Braunhirsemehl

  50 g  Vollreismehl oder Maismehl

  30 g  Maisstärke

  2 Kl  guarkernmehl

  2 1/2 Kl  Backpulver phosphatfrei

  1,5 dl  Reis-Drink oder Hirse-Drink

  1/2 dl  Vollrahm oder Soja-Rahm

    für die 1. teighälfte:

  2 Msp  Kurkumapulver

  30 g  Kokosraspel

  1/2 dl   Reis-Drink oder Hirse-Drink

    für die 2. teighälfte:

  3 El  Carobpulver

  1/2 dl  Reis-Drink oder Hirse-Drink

    (Zutaten für circa 20 Muffins)

 ·  butter in einer schüssel im warmen Wasserbad mit dem 

 schneebesen gut verrühren, Zucker und salz beimengen.

 ·  backpulver, maisstärke und mehle separat gut miteinander 

mischen und abwechselnd mit dem reis- oder hirse-drink 

 dazugeben und zu einem teig verrühren.

 ·  teig halbieren: die eine hälfte in einer anderen schüssel mit 

Kurkumapulver, Kokosraspeln und flüssigkeit mischen. die andere 

hälfte mit carobpulver und reis- oder hirse-drink gut verrühren.

 ·  Je einen esslöffel teig in eine muffinform geben, und die masse 

mit einem nassen Kaffeelöffel verstreichen oder mit einer nassen 

tortengabel marmorieren. 

 ·  in der mitte des vorgeheizten backofens 25 bis 30 minuten bei  

180 Grad backen. Auf dem Kuchengitter auskühlen lassen.
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