
 

Taraaaa… da ist er …. I proudly present….. 

 

   Trommelwirbel 

 

     Newsletter Nr. 1 
 

Meine 5 Lieblingsrezepte für den Herbst 
 

Hallo meine lieben Yogis und Yoginis, 

ich wollte eigentlich mit einem anderen Thema starten, aber aus gegebenem 

Anlass – Hatschischnief - bekommt ihr von mir heute ein paar meiner 

Lieblingsrezepte. Sie passen zum Thema Yoga, selbstverständlich, denn sie sind 

mindestens vegetarisch, und sie sind gesund und natürlich … lecker. Ich habe 

alle mindestens ausprobiert, wenn ich sie noch nicht länger kannte und empfehle 

sie euch gerne weiter. 

 

 

Ihr findet hier: 

IQ = Ingwer-Quickie – verjagt Erkältungsviren und Bakterien 

Vegane Chia Pfannkuchen – Mein absolutes Must Know 

Möhrenhustensirup – Hustensaft ohne ungewollte Nebenwirkungen 

Bulgur mit Linsen und Zwiebeln – Der Eiweißlieferant 

Kartoffelspalten aus dem Ofen – einfach hmmmmm und passt zu allem 

Bratlinge auf pinkem Sauerkraut – darf es etwas mehr sein? 

 

Viel Spass beim Kochen und guten Appetit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Los geht es mit dem  

 

IQ Ingwer-Quicky: 
 

Du brauchst 

 

2-3 Äpfel 

2 Zitronen ohne Kerne (rausgepuhlt) 

2 Orangen 

1 etwa Daumen großes Stück Ingwer (am besten Bio) 

Kurkumapulver  1 El 

Zimt & Cayennepfeffer nach Belieben 

Du kannst variieren. Der Cayennepfeffer und natürlich der Ingwer geben dem 

Saft Schärfe – ich mag es, mein Mann gar nicht. Auch frischer, schwarzer 

Pfeffer passt hier. Die Schärfe wärmt und ich habe das Gefühl, sie brennt 

Bakterien und Viren weg. Man kann Ahornsirup (Bio) oder anderen Dicksaft 

nehmen (etwa 1 Tl), wenn man es süßer möchte. 

 

So geht‘s 

Die Äpfel vierteln und das Kerngehäuse entfernen. 

Zitrone, Ingwer schälen. 

Alles in einen Entsafter geben oder einfach pürieren. (Ich mixe es nur. 

Mich stören feste Bestandteile nicht, und ich mag sie nicht weg werfen.) 

Den Saft in eine Flasche füllen und im Kühlschrank aufbewahren. 

 

Der Saft ist im Kühlschrank 4-6 Tage haltbar. (Bei mir hält er max 1 Tag ) 

 

Manche Seiten geben an, 1 Schnapsglas pro Tag genügt, andere sagen, ein 

Quicky pro Stunde sei gesund. Ich halte mich eher an letztere Variante.  

 

Abends kann man etwas IQ (Ingwer-Quicky) mit heißem Wasser zu 

einem Tee aufgießen.  

 

 

Das Rezept gibt es in verschiedene Variationen z. Bsp einfach-gruenlich.de oder Yoga Vidya 

 



 

 

Vegane Chia Pfannkuchen  

Wir lieben Pfannkuchen und probieren gerne damit herum. Hier ist eine vegane 

Variante. Oberlecker - Ehrenwort! 

Du brauchst für 2 Hungrige:  

1 Becher Dinkelmehl 

1 TL Zucker, ich nehme Rohrohrzucker 

1,5 Becher Hafermilch (oder Reismilch) 

1/2 TL Kardamom 

1 Prise Vanille (frisch oder gemahlen) 

1 Teelöffel Chiasamen (die Chia Samen sind ein prima Eier-Ersatz!) 

 

Ich nehme zum Backen grundsätzlich Kokosöl. 

Auch bei diesen Zutaten kannst du natürlich prima variieren. Wie wäre es z. 

Bsp. ohne Zucker und stattdessen mit Banane…..? 

 

So geht’s: 

Alle trockenen Zutaten mit der Milch zu einer cremigen Flüssigkeit (Stabmixer, 

Küchenmaschine) mixen und für 15 Minuten ziehen lassen, damit die Chia 

Samen quellen können. Ein Löffel Kokosöl in die heiße Pfanne geben. Nun mit 

einer Schöpfkelle Teig in die Pfanne schütten (der vegane Pfannkuchen kann 

gern klein sein) und von beiden Seiten braten, bis er hellbraun wird. 

Für das Topping kann man z. Bsp. geschnittenes Obst nutzen. Ich mache gern 

eine „Füllung“ aus geriebenen Äpfeln, etwas geriebenem Ingwer, Zimt, 

Curcuma und evtl etwas Bio-Studentenfutter. Ich mache die Füllung immer 

vorher und stelle sie warm, damit der Apfelsaft die Rosinen und Nüsse 

aufweicht. …  

 

 

Die Quelle der Chia Pancakes weiß ich nicht mehr, es gibt das in verschiedensten 

Versionen. Die Füllung mache ich „schon immer“ so oder ähnlich. Und ihr wißt ja: 

„An apple each day keeps the doctor away.“ – genau, was wir jetzt brauchen. 

 

 



 

Dieses Rezept habe ich gestern erst gefunden und noch nicht ausprobiert, es 

passt aber hierher. Ich würde mich sehr über Feedback freuen,  nachdem der 

Husten wegsirupiert wurde.  

Hustensirup 

Wenn du oft unter Husten und übermäßiger Schleimproduktion leidest, wird dir 

dieser hausgemachte Sirup helfen. Er ist für Erwachsene und Kinder 

unbedenklich. Karotten sind reich an Antioxidantien und sie sind fantastisch für 

Diabetiker und Leute, die sich mit Hypertonie beschäftigen. 

Wodurch sind Karotten so nützlich? 

  Immunsystem-Boost und kardiovaskuläre Gesundheit 

  gesenkter Cholesterinspiegel 

  krebsvorbeugend 

  aknefreie Haut 

  Hoher Vitamingehalt (die Vitamine sind sehr gut für die Haut) 

  Sie enthalten viel Kalzium 

  sorgen für eine bessere Verdauung 

  entgiften den Körper 

Siruprezept 

Zutaten: Karotten, 3-4 Esslöffel biologischer Honig, Wasser 

Und so wird er gemacht: 

Schäle die Karotten und schneide sie in Stückchen. Koche sie weich und schalte 

den Herd aus. Gieße die Karotten ab und hebe das Kochwasser auf. Püriere die 

Karottenstücke. Gib 3-4 Esslöffel Honig in das Kochwasser, in dem die 

Karotten gekocht wurden und füge dann die pürierten Karotten hinzu. Dann ist 

dein selbstgemachter Hustensirup fertig. Bewahre ihn an einem kühlen Ort. 

Dosierung 

Nimm 3-4 Esslöffel des Sirups. Du solltest schon nach 1-2 Tagen eine 

Besserung fühlen. 

Gefunden: www.stimmung.co 



 

Ein sehr einfach zuzubereitendes Gericht, das für Vegetarier/ Veganer und 

andere Probierfreudige viel Eiweiß liefert. Bulgur und Linsen in diversen 

Varianten gibt es häufig auf den Tafeln in Yoga Ashrams.  

Bulgur mit Linsen und Zwiebeln 

Zutaten für 4 Hungrige 

  750 g Zwiebeln 

  Öl zum Anbraten 

  250 g Tellerlinsen 

  500 g Bulgur 

  100 ml Olivenöl 

  1 EL Salz 

  1 TL Pfeffer 

  1 Msp. Zimt optional 

Zubereitung 

 1. Die Zwiebeln in Ringe schneiden und mit viel Öl in eine große Pfanne 

geben. Bei niedriger Hitze langsam andünsten. Immer wieder rühren, bis 

sie sehr weich sind und eine goldbraune Farbe annehmen. Dies dauert 

etwa 30 bis 45 Minuten (nicht scharf anbraten). 

 2. Währenddessen die Linsen kochen, bis sie al dente sind. Den Bulgur 

daraufgeben und so viel kochendes Wasser hinzugeben, dass es einen 

Zentimeter über den Linsen und dem Bulgur steht. Olivenöl, Salz und 

Pfeffer dazugeben. Optional Zimt darüber streuen. Auf kleinster Hitze 

etwa 20 Minuten ziehen lassen, bis das Wasser verschwunden ist. Dann 

mehrmals umrühren und gegebenenfalls nachwürzen. 

 3. Mit den gebratenen Zwiebeln garniert servieren. 

Tipp: Dazu schmeckt Sojajoghurt-Soße mit Kräutern. 

 

 

Quelle: Bilal Maikeh, „Hummus Evolution“ 

 



 

 

Ich liebe Kartoffeln! Die tolle Knolle hat einen großen, festen Platz in meinem 

Speiseplan. Hier ein Rezept von Yoga-Vidya 

Kartoffelspalten aus dem Ofen 

Das brauchst du: 

  knapp 1 kg Kartoffeln 

  1 Pastinake 

  100 ml Olivenöl 

  3-4 EL Rosmarin 

  Asafoetida (Kennst du nicht? Ist ein indisches Gewürz, heißt 

„Teufelsdreck“ , du kannst es z. Bsp hier kaufen: https://www.indische-

lebensmittel-online.de 

  1 EL Thymian 

  Meersalz 

So einfach geht`s: 

Pastinake würfeln, Kartoffeln in Spalten schneiden, in eine Schüssel geben. Das 

Olivenöl darübergeben. 

Die Gewürze hinzugeben und alles vermischen. Das Ganze auf einem 

Backblech ausbreiten, so daß nichts übereinander liegt und die Kartoffeln 

gleichmäßig Hitze bekommen. 

Dann in den vorgeheizten Backofen geben. 

Je nach Bräunungsgrad ca. 45 - 55 Min im Ofen backen. 

Backofen ca. 15 Min vorheizen auf 175 Grad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: https://www.yoga-vidya.de/vegetarisch-leben/vegetarische-rezepte/hauptspeisen 

 



 

Bratlinge auf pinkem Sauerkraut 

Rote Bete und Apfel geben Sauerkraut und Rosenkohl eine leichte Süße. 

Passend  dazu werden herzhafte vegane Bratlinge aus Grünkern, Leinsamen und 

Spinat serviert. Der Grünkern enthält besonders viele Nährstoffe und macht die 

veganen Bratlinge leichter verdaulich. 

Zutaten für 2 Hungrige 

Für die Bratlinge:      außerdem: 

  100 g Grünkern       - 250g Rosenkohl 

  50 g Leinsamen      - 0,5 Äpfel 

  1 rote Zwiebel       - 1 rote Zwiebel 

  50 g Babyspinat      - 1 Rote Bete 

  2 EL Öl (ich benutze Kokosöl)    - Margarine   

  1 EL Senf z. B. süßer Senf oder Senf mit Feigen     (ichbenutze Kokosfett) 

  1 geh. EL Tahina Sesammus     - 200g Sauerkraut  

  Salz        - etwas Petersilie 

  Pfeffer        - etwas  

  100 ml Wasser       Paprikapulver 

  Öl zum Anbraten (ich: Kokosöl) 

Zubereitung 

 1. Wer möchte, kann Grünkerne und Leinsamen zunächst in einer Pfanne 

ohne Öl für ein paar Minuten anrösten. 

 2. Grünkerne und Leinsamen in einem Standmixer zu Schrot mahlen. In eine 

Schale geben. Zwiebel und Babyspinat fein hacken und zum Schrot geben. 

Öl, Senf, Tahina, etwas Salz und Pfeffer sowie das Wasser ebenfalls 

hinzugeben und für etwa 20 bis 30 Minuten quellen lassen. 

 3. Den Rosenkohl etwa 10 Minuten in möglichst wenig köchelndem Wasser 

garen (Garzeit wird verkürzt, wenn der Rosenkohl vorher kreuzweise am 

trS unk eingeschlitzt wird). Abgießen und abschrecken. 

 Ap4. fel sowie die rote Zwiebel in kleine Stücke schneiden. Die Rote Bete 

schälen und mit einer Reibe klein rei  

 D5. en Ofen auf etwa 75 °C vorheizen. Aus der Grünkernmasse vier 

Bratlinge formen. Diese in einer Pfanne in heißem Öl anbraten, bis sie von 

beiden Seiten goldbraun sind (vorsichtig wenden!). Die Bratlinge im 

Anschluss auf einen Teller legen und im Ofen noch für etwa 10 bis 15 

Minuten weiter garen lassen, während der Rest des Essens zubereitet wird. 



 

 

 6. Die Zwiebelstückchen in einem Topf in etwas Margarine anschwitzen. 

Kurz darauf den Apfel hinzugeben sowie etwa 2 bis 3 Minuten später auch 

die geriebene Rote Bete und kurz darauf das Sauerkraut. Auf mittlere 

Hitze reduzieren. 

 7. Den Rosenkohl (gegebenenfalls halbiert) in etwas Margarine oder Öl 

schwenken und mit etwas Paprikapulver, Salz sowie Pfeffer abschmecken. 

Zusammen mit dem Sauerkraut und den Bratlingen servieren. Wer 

möchte, kann noch etwas Petersilie (oder andere frische Kräuter) hacken 

und darüber streuen. 

Tipp: Die Bratlinge machen sich auch wunderbar mit Salat und Soße in einem 

Burger-Brötchen. 

Mein Kommentar: Riiischtiiisch legger! 

Quelle: Sarah Kaufmann, veganguerilla.de 

 

             „Iß nichts, was Du nicht magst, aber iß nicht  
                                  alles, was Du magst.”

                                    Swami Sivananda 
 
 
 
Ich würde es toll finden, wenn ihr meine Rezepte ausprobiert und kommentiert. 

Ich bin sicher, es gibt Köche/innen unter euch, die ihre Erfahrungen gerne mit 

uns teilen. So können wir diese Rubrik gemeinsam spannend gestalten. Dann 

kann man sich hier immer Anregungen holen, wenn das eigene Hirn gerade 

Pause macht.  

Einzige Bedingung: mindestens vegetarisch, besser vegan. 

 

Ich wünsche euch eine angenehme, gesunde Herbstzeit.  

 

Eure  

 

 

https://www.yoga-vidya.de/yoga-anfaenger/yoga-wissen/yoga-tradition/swami-sivananda/

