
Bioverfügbarkeit von AntikrebssubstanzenAnstatt im Detail darauf einzugehen, wie jeder pflanzliche 

Mikronährstoff als Antikrebsmittel wirkt, finde ich es interessanter zu sehen, wie er Ihrer Gesundheit am 

besten zugute kommen kann. 

Leider reduzieren die meisten Kochmethoden den Gesamtgehalt an 

Nährstoffen in Gemüse;  
Generell sind obst und gemüse roh, mit schale und in der saison die beste wahl für unsere gesundheit.In 

manchen Fällen erhöht das Kochen jedoch die Bioverfügbarkeit von Anti-Krebs-Substanzen:- 

Carotinoide, die Mundhöhle und Lunge schützen, zeigen ihre größte Wirksamkeit, wenn sie mit einem 

leichten Rohdressing aus nativem Olivenöl extra verzehrt warden. 

Da es sich um fettlösliche Verbindungen handelt, werden sie im Darm besser absorbiert, wenn sie mit 

einem geringen Fettanteil verbunden sind.- Das Lycopin von Tomaten ist nach dem Kochen 

konzentrierter: Tomatenkonserven haben auch 4-mal mehr Lycopin als das frische Produkt; Wie 

Carotinoide wird es in Verbindung mit rohem nativem Olivenöl extra besser absorbiert. 

Knoblauch, seit der Antike als Antitumor bekannt, entfaltet seine krebshemmende Wirkung erst, 

nachdem das Enzym Allinase aktiviert wurde: Dies ist möglich, indem die Zehen (ungeschälter 

Knoblauch) zerdrückt und 15-20 Minuten ruhen gelassen werden, bevor sie verwendet werden Kochen. 

Pflanzenfasern und Krebs 

Die Ballaststoffe pflanzlicher Lebensmittel haben sich 

durchaus als protektiv für das Auftreten chronisch-

degenerativer Erkrankungen wie Diabetes, Schlaganfall, 

Herzinfarkt und Herz-Kreislauf-Erkrankungen erwiesen. Die 

Beweise, die es auch mit dem Tumorschutz korrelieren, sind 

weniger konsistent und scheinen nur auf Dickdarmkrebs 

beschränkt zu sein. 

• Die löslichen Ballaststoffe von Hülsenfrüchten (Kichererbsen, Bohnen, Linsen, Saubohnen, 

Erbsen) helfen jedoch, die Insulinsekretion in der Bauchspeicheldrüse zu regulieren;  

• Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass eine große Menge an 

Östrogenhormonen im Kreislauf verbleibt, wenn das Insulin nicht normal ist, was mit einem 

höheren Risiko für Eierstock-, Brust- und Endometriumkrebs korreliert.  

Daher trägt der regelmäßige Verzehr von Hülsenfrüchten zu einem indirekten Schutz vor dem Risiko bei, 

an dieser Krebsart zu erkranken.RezeptBevor ich schließe, überlasse ich Ihnen noch ein Rezept von Anna 

(Natural Menu): Diesmal ist es eine warme Herbstsuppe, geeignet für die erste Erkältung.  

Unter den Zutaten haben wir Lauch, aus der gleichen Familie wie Knoblauch, Kürbis reich an 

Carotinoiden, Dinkel (ein echtes Vollkorn) und natives Olivenöl extra, das roh hinzugefügt wird, um die 

Aufnahme von fettlöslichen Nährstoffen zu optimieren. 

 Anna empfiehlt die Verwendung von Perldinkel, der in etwa 15 Minuten kocht und der 

Suppe mehr Cremigkeit verleiht  



Wenn Sie jedoch Zeit für längeres Kochen haben, verwenden Sie Dinkelspelz, der reich an löslichen 

Ballaststoffen und Nährstoffen ist.Zutaten für 4 Personen)2 Lauch; 300 Gramm geschälter Kürbis; 20 

Gramm eingeweichte getrocknete Pilze; 250 g Dinkel; Salz (vorzugsweise ganzes Meersalz);  

Natives Olivenöl extraVorbereitungLauch in Scheiben schneiden und mit etwas Öl und einer Prise Salz in 

einem Topf mit Deckel dünsten; fügen Sie den in Würfel geschnittenen Kürbis und die zuvor in warmem 

Wasser eingeweichten und gehackten getrockneten Pilze hinzu. Heiße Gemüsebrühe nach und nach 

dazugeben, bis alles gut gelöst ist.  

An diesem Punkt mit einem Stabmixer pürieren, den Dinkel und anderes kochendes Wasser hinzufügen 

und weiter kochen, bis der Dinkel gut gekocht ist. Sie können die Suppe trockener oder suppiger lassen, 

das hängt von Ihrem Geschmack ab; Wenn Sie gekocht haben, können Sie den Pürierstab ruckartig 

bewegen, um diese Suppe dichter zu machen. 

 Geben Sie vor dem Servieren einen Spritzer extra natives Olivenöl auf jeden Teller.  

Viele REZEPTE, um MEHR HÜLSENFRÜCHTE ZU 

ESSENHülsenfrüchte sind sehr reich an 

ernährungsphysiologischen und auch wirtschaftlichen 

Prinzipien; ausgezeichnet 3-4 mal pro Woche zu 

konsumieren.Weniger Fleisch zu essen und es durch 

Hülsenfrüchte zu ersetzen, ist auch gut für Ihre 

Gesundheit, dank ihres hohen Proteingehalts: 20 % bis 40 

%, sehr ähnlich dem von Lebensmitteln tierischen 

Ursprungs, weshalb sie den Spitznamen „Fleisch der Armen“ tragen " . 

Dank ihres fettarmen, aber ballaststoffreichen Kohlenhydratgehalts sind sie auch eine wertvolle 

Energiequelle.REZEPTESehen wir uns also einige leckere und alternative Rezepte auf Hülsenfruchtbasis 

an:    1. Die Hülsenfrucht-SUPPEN, zusammen mit Suppen und Suppen, so herbstlich und traditionell.  

Verwenden Sie ganze Hülsenfrüchte in Suppen oder mischen Sie sie, um Cremes mit einem intensiven 

und cremigen Geschmack zu erhalten, oder mischen Sie sie mit Naturreis oder Getreide (Gerste und 

Dinkel) für gute vollmundige Suppen.    2. Das MEHL. Mit dem Kichererbsenmehl kannst du eine tolle 

Farinata zubereiten: Gib das Kichererbsenmehl am Vorabend in Wasser und verrühre es gut. 

 Am nächsten Tag die Farinata in einem sehr heißen  
Ofen wie eine Pizza zubereiten und mit viel frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer servieren. Ein wahrer 

Genuss!    3. HUMMUS ist eine sehr einfach zuzubereitende Creme aus dem Nahen Osten, die Sie mit 

dem Gemüse aus dem Pinzimonio essen können, anstatt es in Öl zu dippen. Es kann sowohl mit weißen 

Bohnen als auch mit Cannellini-Bohnen gemacht werden, aber das perfekte wird mit gekochten 

Kichererbsen gemacht.  

• Die gekochten Kichererbsen mit Zitronensaft, Salz, Kreuzkümmelpulver, zwei Esslöffeln Tahini 

(Sesampaste) und Öl pürieren und mit knusprigen Croutons servieren.     

• Ackerbohnencreme mit Chicorée: Verwenden Sie getrocknete Ackerbohnen, Kartoffeln, weiße 

Zwiebeln und Chicorée oder Kohlrabi.  

• Nachdem Sie die Bohnen in frischem Wasser eingeweicht haben, spülen Sie sie gut ab.  



Wir geben sie zusammen mit den Kartoffeln und Zwiebeln in eine Pfanne, schälen und schneiden sie in 

kleine Stücke, bedecken sie mit einem Finger Wasser und kochen sie. Es ist Zeit, alles zu mischen und 

möglicherweise sehr wenig Wasser hinzuzufügen. So bekommen wir unser Ackerbohnenpüree.  

Nun den Chicorée putzen, schnell kochen und gut abgetropft in einer Pfanne mit Öl und Salz anbraten. 

Wir servieren den auf dem Püree ruhenden Chicorée mit gerösteten Brotcroutons und einem Spritzer 

Rohöl.FÜR DIE KLEINENKinder bei Tisch wählen bekanntlich vor allem mit dem Auge, aber auch in 

puncto Gaumen muss man den richtigen Kompromiss zwischen gesund und lecker finden.  

So bereiten Sie etwas Einladendes auf Basis von Hülsenfrüchten zu 
 Versuchen Sie, hervorragende HAMBURGER zuzubereiten, zum Beispiel mit Kichererbsen. Kochen Sie 

die Kichererbsen oder verwenden Sie die aus der Dose schneller und pürieren Sie sie mit Parmesan, Salz, 

Pfeffer, Knoblauch oder Frühlingszwiebeln, Kräutern nach Geschmack und einem Ei. Stellen Sie die 

Mischung zwei Stunden lang in den Kühlschrank, um sie abzukühlen.  

Die Mischung mit etwas Semmelbröseln bearbeiten, damit sie 

fest wird, Burger formen und im Ofen oder in einer Pfanne von 

beiden Seiten anbraten. Du kannst sie auch mit Linsen oder 

Bohnen zubereiten. Sobald Sie fertig und gekocht sind, 

bereiten Sie einige gefüllte Sandwiches vor, genau wie "Fast 

Food" oder Sandwiches.    5. 

 FLEISCHBÄLLCHEN. Einfach zuzubereiten, aber vor allem 

immer einladend für alle Kinder, zum Beispiel knusprig in der 

Pfanne gegart oder zart mit etwas Tomatensoße. Probieren Sie sie auch zu Hülsenfrüchten und anderem 

Gemüse wie Bohnen und Zucchini oder Erbsenkroketten.     

Das Omelett aus Kichererbsen und Karotten. Mischen Sie das Kichererbsenmehl mit warmem Wasser, 

bis die Mischung weich, ohne Klumpen und mäßig dick ist. Die Karotten und 2 Esslöffel natives Olivenöl 

extra hinzufügen und gut vermischen. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, ein Omelett ohne Ei 

zuzubereiten, das dem sizilianischen Panelle sehr ähnlich ist. 


