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200g Leinsamen (gold) 
200 ml Wasser 
etwas Salz 
getrocknete Kräuter (z.B. Italienische oder Kräuter der

Provence)

Zutaten für ein Blech:   
                                      

Die Leinsamen in einer Schüssel mit dem Wasser verrühren und
mit Salz und getrockneten Kräutern nach Wahl würzen. Die
Leinsamen-Wasser Mischung ca.1 Stunde stehen lassen, bis die
Leinsamen richtig aufgequollen sind. Ofen auf 180 C vorheizen.

Den Leinsamenteig in ca. 6 gleich großen Haufen auf dem

Backblech verteilen und mit einem Löffel relativ dünne,

kreisförmige Knäckebrottaler formen. Das Backblech dann in den

Ofen schieben und das Knäckebrot so lange backen, bis es sich an

den Kanten bräunlich färbt und leicht vom Backpapier zu lösen ist

(ca. 20 Minuten). Das Knäckebrot dann ggf. wenden, die
Temperatur im Ofen ausstellen und das Knäckebrot bei Umluft
weitere ca. 5-10  Minuten antrocknen lassen. Wenn die Brote
richtig trocken sind, lassen sie sich super mit einem deiner Dips

oder mit einem bunten Salat oder zu einer Suppe genießen! 

Tipp: Die Leinsamen können auch am Vortag über Nacht in
Wasser eingeweicht werden- das erspart dir die Wartezeit vorm

Backen. Das Knäckebrot ist ein paar Tage im Kühlschrank haltbar.

Leinsamenknäckebrot
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Er ist gut für Magen & Darm!

Er schützt die Gefäße! 

Er enthält viel Magnesium!

Er fördert die Blutbildung! 

ACHTUNG! 

Was kann der Leinsamen alles? 

Wir sollten täglich mind. 30g Ballaststoffe zu uns nehmen und 100g Leinsamen
enthalten schon 22,7g! Die Schleimstoffe in Leinsamen besitzen eine ausgeprägte
Haftfähigkeit und versehen den Magen mit einem schützenden Film, sind also gut
gegen nervöse Magenbeschwerden. Ein weiterer Teil der Ballaststoffe aus
Leinsamen quillt im Darm und beschleunigt die Passage des Speisebreis.
Gleichzeitig schmieren die Schleimstoffe die Darmwände und sorgen so für einen
"reibungslosen" Abtransport.Natürlich isst niemand solche Mengen, aber auch 2
EL Leinsamen täglich (im Müsli, Salat oder mit Flüssigkeit eingenommen) zeigen
schon positive Wirkung. Wichtig: Zu Leinsamen unbedingt viel trinken, damit er
quellen kann!

Das in Leinsamen enthaltene Fett besteht zu über 90 Prozent aus Omega-3- und
anderen ungesättigten Fettsäuren. Für die Blutgefäße ein Super-Pluspunkt, denn
diese Fettsäuren halten den Cholesterinspiegel in einer gesunden Balance und
verhindern schädliche Ablagerungen. Diese lebenswichtigen Fettsäuren
bekämpfen unliebsame Entzündungen im Körper und schützen so vor Herzinfarkt
und Schlaganfall. Täglich 1 TL Leinöl zu sich nehmen.

Magnesium ist ein Mineralstoff, der für starke Nerven, gute Gehirnfunktionen und
entspannte Muskeln sorgt. Also enorm wichtig bei viel Stress.
 

Leinsamen enthält Eisen und schützt so vor Blutarmut (Veggies) und kann bei
Erschöpfungszuständen helfen.

Ab einer Obergrenze von 20g beziehungsweise 2 Esslöffeln täglich kann der
Genuss mehr schaden als nützen, da Leinsamen in geringen Mengen Blausäure
und Cadmium enthalten kann.
 

Leinsamen - Heilkraft 


