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Überall hört und liest man von
wir sie? Und welche sind die be
du deine Ernährung zum nächs
Was sind Superfoods? 
 
Superfoods sind Lebensmittel, d
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1) Brennnessel 
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Grünes Blattgemüse ist die Urn
Vorfahren zum größten Teil vo
und lieferten alle notwendigen
Fettsäuren. 
 
Heute zählen Wildkräuter für d
Fettsäure-Quellen. Sie zählen z
nichts dafür – sie sind nach wie
die so wenig Grünes essen, das
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sich die Gesundheit und das W
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2) Löwenzahn 
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Er ist reich an Bitterstoffen, den
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Smoothies rein, ebenfalls gut is
Löwenzahn jedoch etwas gewö
sich, die von zu viel Süßem ver
süßen, überzüchteten Früchten.
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3. Brokkoli und Brokkoli-spros
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Läden und im Internet zu kaufe
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Sulforaphan an sich, sollte man
generell immer darauf achten, 
höchsten Gehalt an sekundären

 
in Superfood – als Gemüse, Rohkost oder auch a
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Enzymgehalt hat. Streut man an
erzielt man eine noch höhere S
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beispielsweise sehr gut für eine
Brokkoli-Blumenkohl-Salat 
 
Für einen Brokkoli-Salat kann m
schneidet lediglich harte und ho
sehr feine Röschen geschnitten,
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Blumenkohl-Salat mit Mandeln
anmachen. 
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4) Sauerkraut 
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Sauerkraut enthält B-Vitamine u
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mentiertes Lebensmittel und enthält somit hochw
den Aufbau einer gesunden Darmflora fördern, d
alisieren. Die Wirkung von rohem Sauerkraut ist 
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Sauerkraut eignet sich super als
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5) Mariendistel 
 

 
Die Mariendistel gilt als das wir
Ihre ursprünglichen Heimatregi
Heute wächst sie aber auch in D
eine beliebte Gartenpflanze. 
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Regeneration der Leber unterst
überlegen und wird in der Med
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Arzneimittel, Hormone und Al
 
Noch besser entfalten die Mari
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 wirksamste natürliche Mittel zur Leberreinigung 
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Diese Ölsaat ist eine kleine Näh
gesundheitsoptimerenden Inha
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dieser kleinen Saat profitieren, 
 
Auch bei Verdauungsprobleme
Esslöffel davon enthält 3g Balla
entspricht. 
Leinsamen ist vielfältig einsetzb
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Rezepte, bei denen dieses “Sup
 
WICHTIG ist, dass der Leinsam
sonst nicht absorbieren kann. H
Qualität. 
 
Hanfsamen 
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 Omega-3 herzustellen. 
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hosphor, Mangan und Kupfer. 
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 schwächen. Dazu gehören Asthma,Migräne, Ost
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 Diabetes. 
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ark oder auch alleine. Bei „Eat Clean“ findet Ihr
Superfood” verwendet wird. 

samen geschrotet verwendet wird, da der Darm 
n. HIER bekommt Ihr Leinsaat geschrotet von Ba

 

 hat 
ressant ist. 

ffe besitzen eine hohe 
chützen. 

äuren, die in unserer 
m ein gutes 

lsäure sowie die 

er reduzieren, die 
Osteoporose und 
n Effekt auf 

ertenkönnen von 
 

Wirkung, denn nur ein 
allaststoffbedarfs 

n. Egal, ob 
 Ihr jede Menge 

rm die Nährstoffe 
 Bauckhof in Top 



 
Die Hanfpflanze ist eine der nä
werden können. Sie wird berei
Ökosystem der Welt. Hanfsam
besitzen alle essenziellen Amino
werden können. Außerdem sol
Stimmungsschwankungen helfe
beim Kauf der vielfältigen Han
 
Vergesst mal die berauschende 
richtigen Superfood! Denn voll
für Veganer ein Must-Have auf
Berauschend viele Nährstoffe 
 
Gleich vorweg: die bei uns zum
Tetrahydrocannabinol, dem ra
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Der Nutzhanf ist dafür ein wich
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Gesundheitliche Vorzüge 
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Neben seiner besonderen Stellu
Proteinquelle: Er enthält alle 8 
kann. Diese essentielle Aminosä
verdaulich als Sojaprotein, das 
 
Weitere Bestandteile sind Balla
Vitaminen (vor allem B1, B2 un
 
Vitamin B2 ist ein wichtiger Be
schöne Haut. Tierische Produkt
locker mithalten. Je nach Quel
Er kann bis zu 1,1 mg pro 100g 
Grünkohl (0,2 mg), dreimal so
wie in Camembert und Mande
 
Wenn Ihr nun neugierig gewor
oder geschält (heller und weich
Produkten verarbeitet. Er eigne
Beigabe in Backwaren, in Smoo
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