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VORNEWEG

Energydrinks sind keine Erfindung der Neuzeit. Schon die 
Azteken und Mayas kannten den Krafttrunk Iskiate, der noch 
heute von den Tarahumara–Indianern sehr geschätzt wird. 

Im Gegensatz zu den „modernen“ Energydrinks, die über-
wiegend aus Industriezucker und Chemikalien bestehen, 
ist Iskiate ein natürliches und vollwertiges Lebensmittel. 
Iskiate liefert nicht nur Energie, sondern versorgt den Kör-
per zusätzlich mit wertvollen Inhaltsstoffen.

Elementarer Bestandteil von Iskiate ist das Superfood Chia. 
Laut Überlieferungen galt Chia den Azteken und Mayas 
schon vor 5.500 Jahren als wichtige Nahrungs- bzw. Haupt-
nahrungsquelle und wurde zu Heilzwecken und zur Ölgewin-
nung genutzt. Regional war Chia sogar bedeutender als Mais 
und wurde in größeren Mengen angebaut. Bereits vor mehr 
als 2.000 Jahren benutzten Laufboten, Krieger und Jäger 
Chiasamen, um auf langen Strecken fit und leistungsfähig 
zu bleiben. Schon zwei große Löffel der Kraftkörner am Tag 
sollen einen Menschen in problematischen Zeiten gesund 
gehalten und genährt haben.

> Die Samen besitzen die Fähigkeit zur Flüssigkeitsauf-
nahme des sieben bis zwölffachen ihres Eigenvolumens. 
Das erklärt auch, warum die Samen lang sättigen und 
gleichzeitig den Körper vor Dehydration schützten.

> In den Körnern stecken außerdem wichtige Ballaststoffe 
und Proteine, die sie zu unglaublichen kleinen Kraft- und 
Energiespendern mit vergleichsweise wenig Kalorien ma-
chen. Weiterhin sind sie außerordentlich reich an Antioxi-
dantien und Mineralstoffen, die sich insbesondere gesund-
heitsförderlich auf das Herz- Kreislaufsystem, die geistige 
Fitness und das psychische Wohlbefinden auswirken. Sie 
helfen gegen Magen-Darmbeschwerden und gegen Ent-
zündungen (Hier ist besonders die Auflösung von nie-
derschwelligen Entzündungen zu nennen, kleine Entzün-
dungsherde, die noch nicht als Störherde ins Bewusstsein 
dringen). 

Ursprünglich war die Chia- Pflanze, mit lateinischen Namen 
Salvia hispanica, fast nur in Mexiko und Zentralamerika hei-
misch, wo sie von den Azteken und Mayas regelrecht verehrt 
wurde. Heutzutage wird die Pflanze noch in den damaligen 
Siedlungsgebieten der früheren Hochkulturen angebaut, 
vornehmlich in Mexiko und Guatemala, aber auch in meh-
reren Ländern Südamerikas wie Bolivien, Kolumbien, Peru, 
Argentinien, im Süden der USA und in Australien.

Die Chiapflanze ist eine Vertreterin der Gattung Salbei in-
nerhalb der Familie der Lippenblütler. Sie gedeiht nur in tro-
ckenen und warmen Gefilden, da sie sehr empfänglich für 
Fäulnis ist und hohen Niederschlägen deshalb nicht stand-
hält. Ihre ein bis zwei Millimeter großen Samenkörner kön-
nen weiß, schwarz oder auch grau gesprenkelt sein; es gibt 
hier keinen Unterschied in der Qualität der Nährwerte und 
des Geschmacks. Der Anbau erfolgt zumeist ohne Einsatz 
von Spritzmitteln wie Herbiziden, Fungiziden, oder auch 
Pestiziden!

In Europa galten die Chiasamen lange Zeit nur dem Zweck 
der Tierfütterung, bis schließlich bekannt wurde, welch Po-
tential in den kleinen Körnern steckt. Mittlerweile sind sie 
fester Bestandteil des Sortiments im Bioladen und sogar in 
vielen Supermärkten erhältlich. Man findet sie als Zutat in 
etlichen Produkten, wie beispielsweise in Backwaren, Früh-
stückscerealien oder Smoothies.

In das Bewusstsein der Menschen geriet Chia hauptsächlich 
durch den 52-jährigen Tarahumara-Indianer Cirildo Chacari-
to, der 1997 einen 100 Meilenlauf in den USA gewann. Der 
Amerikaner Christopher Mc Dougall beschäftigte sich da-
raufhin eingehend mit den Tarahumara, die als die besten 
Langstreckenläufer der Welt gelten, und veröffentlichte das 
Buch: „Born to Run“, in dem er unter anderem über die Chia-
samen berichtet und diese damit berühmt machte.



- selbstheilung-online.com -

In Mexiko, dem Heimatland der Tarahumara, feierten die 
Chiasamen im 18. Und 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt der 
Verbreitung. Im ganzen Land boten Straßenverkäufer und 
Wirtsleute die Samen, meist in Form von Iskiate, auch Chian-
pinolli genannt, an.  Iskiate ist ein Energiegetränk, zuberei-
tet aus Chiasamen, Wasser oder Frucht- und Gemüsesäften, 

verfeinert mit einem Spritzer Zitrone und Honig, später auch 
mit Zucker. Sehr erfrischend und kraftspendend! Auch heute 
noch ist Iskiate bzw. Chia ein integraler Bestandteil der Er-
nährung der Tarahumara, einem faszinierenden Volk, auf das 
wir später näher eingehen werden. 

ISKIATE EINNAHMEEMPFEHLUNG

Vor dem Entnehmen die Vorratsdose, auch über 
Kopf, gut schütteln. Mischen Sie 7 Messlöffel (in-
nenliegend) mit etwa 300 ml Wasser und lassen 
es für mindestens 5 Minuten ziehen. Nach mehr-

maligem Schütteln (idealerweise mit dem Cellavita-Shaker) 
können Sie das Getränk zu sich nehmen.

ZUSATZINFORMATION:

Alternativ kann auch der Shaker-Zusatzbecher zur Hälfte 
gefüllt werden, dies entspricht der Menge von 7 Messlöf-
feln. Dadurch eignet sich Ihr Iskiate idealerweise für un-
terwegs, zum Sport oder zum Wettkampf.

DER NAME „CHIA“

In der Aztekensprache Nahuate bedeutet „Chia“ so viel wie 
„buttriges Ding“, in der Sprache der Maya wird das Wort „Chi-
an“ mit Stärke übersetzt. Im Namen „Chia“ steckt auch unver-
kennbar der Begriff Chi. Unter Chi, auch Qi, wird die allum-
fassende Lebensenergie verstanden, die uns erschafft und 
erhält und uns mit der notwendigen Lebenskraft versorgt.

Die Vorstellung einer allumfassenden Lebensenergie, wel-
che dem Dasein zugrunde liegt,  existiert in den meisten al-
ten Kulturen der Erde: In Indien wird sie Prana genannt, in 
China eben Chi, in Japan Qi, und für die Ureinwohner Ameri-
kas war es der große Geist.

An Chi wurde nun die weibliche A- Endung angehängt; die 
Energie des Lebens ist weiblich: Sie ist Nährmutter, kraft- 
und segenspendend und heilend.

So gewinnen wir einen tieferen Eindruck, aus welchen Be-
weggründen die Azteken und Mayas diesem ungewöhnli-
chen Kraftkorn den Namen Chia gaben.

https://partnerprogramm.cellavita.de/go.cgi?pid=13&wmid=cc&cpid=1&target=https://www.cellavita.de/sport/iskiate/
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EMPFOHLENER VERZEHR 

Die Chia-Samen wurden von der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) 2009 als eine neuartige Le-
bensmittelzutat mit erweiterten Verwendungszwecken ge-
nehmigt. Die empfohlene Tagesverzehrmenge wird derzeit 
mit 15 Gramm angegeben, was etwa zwei Esslöffeln trocke-
ner Samen entspricht.

Die Tarahumara, mit dieser behördlichen Einschränkung kon-
frontiert, würden sicherlich verständnislos den Kopf schüt-
teln und sich fragen, wie jemand auf die Idee käme, ein solch 
gesundheitsspendendes tatsächliches Lebensmittel auf täg-
lich 15 g zu beschränken (In den USA und weiteren Ländern 
ist die empfohlene Tagesdosis von Chia deutlich höher ange-
legt.) Chia ist ein Lebensmittel im wahren Wortsinne und es 
ist gesundheitlich völlig unbedenklich bis zu 30 g täglich zu 
verzehren. Jedenfalls wird in Südamerika, der Herkunft des 
Chiasamen, dieser seit Jahrhunderten in deutlich größeren 
Mengen verspeist! Aber wie bei vielen Empfehlungen und 
Richtlinien sollte letztendlich jeder selbständig für sich ent-
scheiden, welche Tagesverzehrmenge für ihn bekömmlich ist.

Wer Chia täglich konsumieren möchte, sollte darauf achten, 
die Samen roh zu essen. Denn wie bei allen anderen Lebens-
mitteln auch, wird beim Kochen ein Großteil der wertvollen 
Vitalstoffe zerstört oder gar die Bildung nicht gesundheits-
zuträglicher Stoffe begünstigt. Nur der Verzehr der rohen 
Samen garantiert also auch die volle Wirkung!

Es besteht die Möglichkeit, Chia selbst anzubauen und die 
selbstgezogenen Sprossen zu genießen. Die Körner können 
trocken in den Mund genommen und mit reichlich Wasser 
runtergespült werden.

Lässt man die Samen in Wasser oder in einer anderen Flüs-
sigkeit einweichen, entsteht durch das enorme Aufquellen 
der Körner eine geleeartige Masse, etwa wie ein Pudding. 
Diese lässt sich vielfältig in unterschiedlichen Geschmacks-
richtungen in den täglichen Speiseplan integrieren.

Die Samen zeichnen sich durch einen angenehm milden, 
leicht nussigen Geschmack aus und lassen sich deshalb 
wunderbar mit anderen Lebensmitteln kombinieren, zum 
Bespiel als Chia-Pudding mit frischem Obst, beigefügt in 
Smoothies oder anderen Getränken oder pur über den Sa-
lat gestreut. Chiasamen lassen sich auch wunderbar zu einer 
leckeren Marmelade oder selbstgemachten Energieriegeln 
weiterverarbeiten. 

Die Samen finden auch Gebrauch als alternatives Bindemit-
tel zu Gelatine oder Ei. Pro zu ersetzendem Ei kann ein Ess-
löffel (am besten fein gemahlener) Chiasamen mit drei bis 
vier Esslöffeln Wasser vermischt werden.

> Ganz traditionell werden Chiasamen in Iskiate (Chia Fresca) 
verwendet, wie es in Nord- und Mittelamerika, vor allem 
Mexiko seit Jahrhunderten der Brauch ist. Die Samen wur-
den meist roh oder getrocknet, als Schleim oder als Öl ver-
arbeitet verspeist oder auch geröstet, um anschließend 
Mehl, das Chianpinolli daraus zu mahlen.

Nachteilige Wirkungen nach dem Verzehr der Samen treten 
in der Regel nicht auf. Bei mangelnder Wasserzufuhr kann 
es lediglich zu Verstopfung oder anderen Verdauungspro-
blemen kommen, denn die Samen quellen im Magen inner-
halb von zehn bis fünfzehn Minuten auf das 12fache ihres 
Eigenvolumens mit Wasser auf! Deshalb sollte, vor allem bei 
purem Genuss, auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr geach-
tet werden.

Normalerweise fördern aber die in den Samen löslichen Bal-
laststoffe die Verdauung und unterstützen die Ausleitung 
von Ablagerungen im Darmtrakt. In äußerst seltenen Fällen 
kann es nach dem Verzehr zu allergischen Reaktionen kom-
men. Dies ist normalerweise aber nur dann der Fall, wenn der 
Konsument bereits allergisch auf weitere Stoffe reagiert, 
d.h. wenn sein inneres Milieu bereits im Ungleichgewicht ist.
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HALTBARKEIT

Chiasamen sind bei trockener und dunkler Lagerung bis zu 
fünf Jahre haltbar, da die darin enthaltenen Antioxidantien 

die Fettsäuren vor Oxidation schützen und somit das Verder-
ben verhindern.

DIE TARAHUMARA-INDIANER

Die Tarahumara, (spanisch ausgesprochen mit verschluck-
tem h), sind ein von der Außenwelt völlig zurückgezogen 
lebender indigener Stamm in der Bergwildnis von Nordme-
xiko, den Barrancas. Der Name „Tarahumara“ entstand durch 
die spanischen Eroberer, welche die Stammessprache der In-
dianer nicht verstanden. Das Volk selbst nennt sich nämlich 
Rarámuri, das auf ihrer gleichnamigen Sprache die Fußläufer 
bedeutet. Sie leben hoch oben in nur über Balken erreich-
baren Felshöhlen oder perfekt getarnten Hütten am Boden, 
die manch Außenstehender nicht einmal bemerkt, obwohl 
er gerade davorsteht. Sichtbar für Fremde machen sie sich 
nur, wenn sie das denn auch wollen.

In Anbetracht der Geschichte der Tarahumara sollte man sich 
nicht über deren Zurückhaltung gerade Fremden gegenüber 
nicht wundern. Immer wieder wurde das Volk etwa durch 
Invasionen von Pancho Villas Rebellen, spanischen Silberjä-
gern, die die Einheimischen versklavten oder Kopfjägern, die 
eigentlich auf Apachen- Skalps aus waren (aber vor den ähn-
lich aussehenden Tarahumara nicht halt machten!) weiter ins 
Hinterland gedrängt.

Eine (lebenserhaltende) Devise der Tarahumara lautet tradi-
tionell: Nicht kämpfen, sondern laufen!

Dass völlig isoliert, tief verborgen im Canyon die vermutlich 
besten Langstreckenläufer aller Zeiten leben, hätte wohl 
kaum einer vermutet. Weniger als 65 bis 100 km in unweg-
samem Gelände gelten bei diesen extremen Ausdauerläu-

fern als Kurzstrecke! Selbst 95-jährige scheuen sich nicht, 
Marathondistanzen unter der gleißenden Sonne und ohne 
Unterbrechung auf Geröllfeldern und steilen Pfaden zurück-
zulegen.

Das Laufen stellt einen integralen Bestandteil der Kultur der 
Tarahumara dar. Gekleidet in bunten Röcken, weiten bau-
schigen Blusen und dünnen Lederschläppchen an den Fü-
ßen, den Huaraches, sind die Tarahumara jederzeit und ohne 
spezielle Vorbereitung in der Lage, einen Lauf zu starten.

Beim Rarápari, einem Laufspiel und auch Spiel des Lebens 
genannt, wird jeweils in zwei Teams einem Holzball nachge-
jagt. Nicht selten dauert ein einziges Rarápari bis zu zwei Ta-
gen an, wobei Tag und Nacht und ohne Unterbrechung oder 
Spielerwechsel gelaufen wird.

Man ließ bereits die besten Tarahumara-Läufer gegen die 
weltweit besten Ultralangstreckenläufer auf Distanzen bis 
zu 160 km antreten. Nachdem sich die Tarahumara zunächst 
im hinteren Feld der Läufer gehalten hatten, um sich warm 
zu laufen, brausten sie etwa nach 65 Kilometern scheinbar 
mühelos an ihren Mitstreitern vorbei. Nach 100km gaben sie 
dann erst so richtig Gas und gewannen das Rennen mit einer 
Stunde Vorsprung, was einer Distanz von zehn Kilometern 
entspricht! – Doch wie schaffen die Tarahumara das?

Interessanterweise zählen Chiasamen zu einem zentralen 
Bestandteil ihrer Nahrung. Auf der Liste der Handelsgüter 
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stand Chia in ganz Mexiko gleichrangig mit Mais oder Boh-
nen, die neben gegrillter Feldmaus ebenfalls als Hauptbe-
standteile zur Ernährung der Tarahumara gehören. Der Mais 
wird vorwiegend zu einem Mehl gemahlen, um dann zu Tor-
tillas oder Pinole, einem Breigericht, weiterverarbeitet zu 
werden.

Bei den Azteken wurde die Chiapflanze einst sogar so ge-
schätzt, dass sie dem König als Geschenk dargeboten wurde, 
wenn das Volk ihm huldigte. Die Hupi zum Beispiel ernähr-
ten sich während ihrer Läufe, die von Arizona bis zum Pazifi-
schen Ozean reichten, ebenfalls von Chiasamen.

Selbst der Bundestaat „Chiapas“ in Mexiko verdankt Chia 
seinen Namen. Die Tarahumara stellen aus den Chiasamen 
vorwiegend Iskiate her, ein Krafttrunk aus Wasser, Samen, 
einigen Spritzern Limettensaft und etwas Honig. Iskiate ist 
äußerst schmackhaft, erfrischend und hält für lange Zeit 
satt. Hunger und Durst werden nachhaltig gestillt, also ein 
Getränk zur optimalen Nahrung vor und während eines Lau-
fes. Wer neugierig geworden ist und sich selbst von Iskiate 
überzeugen möchte, für den befindet sich am Ende des Tex-
tes ein Rezept.

Die Tarahumara sind ein faszinierendes Volk, deren Kultur 
von „Korima“ geprägt ist und über deren Läufer gerne ge-
sagt wird, sie seien die glücklichsten und die besten der Welt. 
Korima hört sich nicht nur so ähnlich an wie Karma, sondern 
folgt auch dem gleichen Prinzip von Ursache und Wirkung. 
Wer erkennt, dass eine Sache getan werden muss, der tut 
diese sofort und ohne weitere Erwartungen. Vielleicht be-
ruht das Geheimnis der Tarahumara auf einer Synergie ihrer 
Korima-Kraft und der speziellen Lebensumstände inklusive 
ihrer besonderen Energie-Ernährung.

CHIASAMEN SIND GLUTENFREI!

Chiasamen enthalten von Natur aus kein Gluten! Gerade 
in den letzten Jahren leiden immer mehr Menschen unter 
Zöliakie, einer autoimmunologischen Unverträglichkeit des 
Klebereiweißes der Getreidepflanze. Dabei wird die Aufnah-
me vereinzelter oder mehrerer Nährstoffe aufgrund ent-

zündlich veränderter Dünndarmschleimhaut beeinträchtigt. 
Gluten steht mittlerweile im Verdacht, die Entstehung chro-
nischer Schilddrüsenentzündung, Gewichtszunahme sowie 
Leistungs- und Konzentrationsabfall und Depressionen zu 
provozieren.
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TABELLARISCHE ÜBERSICHT DER NÄHRSTOFFE

Nährstoffe pro 100 g Chiasamen 
Brennwert 450 kcal
Protein 21 g
Kohlenhydrate 3,8 g
   davon Zucker 0 g
Fett 31 g
   davon gesättigte Fettsäuren 3,8 g
   davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren 24 g
   davon wiederum Omega-3-Fettsäuren 18 g
Omega-6-Fettsäuren 3 g
Einfach ungesättigte Fettsäuren 3 g
Ballaststoffe 33 g

Mineralstoffe und Spurenelemente 
Kalzium 500 mg
Phosphor 535 mg
Eisen 6,5 mg
Magnesium 290 mg
Zink 5 mg
Kupfer 1,5 mg

Vitamine 
Vitamin E 29 mg
Vitamin B1 0,89 mg
Vitamin B3 11,2 mg

Man beachte, dass die jeweiligen Nährwertangaben je nach Hersteller um 
mehrere Gramm, bzw. Milligramm schwanken.

Quellen:
www.superfoods-abc.de
www.chia-samen.info

GESUNDHEITLICH HOCHBEDEUTSAME 
NÄHRSTOFFE IM CHIASAMEN

BALLASTSTOFFQUELLE

Ein Hauptmerkmal der Kraftkörner ist der hohe Anteil von 
stattlichen 34 Prozent Pflanzenfasern bezogen auf 100g 
Trockengewicht, die nach dem Verzehr im Magen innerhalb 
weniger Minuten auf das bis zu 12fache ihres Eigenvolu-
mens aufquellen.

Dieser Vorgang senkt aufgrund der Dehnung des Magensa-
ckes den appetitanregenden Ghrelin- Spiegel, was für ein 
langanhaltendes Sättigungsgefühl sorgt und Heißhungerat-
tacken vermeidet.

> Die Ballaststoffe verlangsamen die Resorption der Koh-
lenhydrate, so dass Schwankungen des Blutzuckerspiegels 
ausgeglichen werden und Unterzuckerung und Fressanfäl-
len entgegenwirkt.

> Die Pflanzenfasern vergrößern das Nahrungsvolumen, 
ohne gleichzeitig den Energiegehalt zu steigern und sind 
somit auch für eine gezielte Gewichtsreduktion optimal 
geeignet.

> Selbst Diabetiker können Dank des niedrigen Eigenanteils 
an Kohlenhydraten Chiasamen bedenkenfrei genießen.
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Wie schon erwähnt, sollte genügend Wasser getrunken wer-
den, um die Fließfähigkeit  des Nahrungsbreis im Magen und 
Darm aufrecht zu erhalten und Verdauungsbeschwerden zu 
verhindern.

> Durch die wasserbindende Eigenschaft vergrößern Bal-
laststoffe das Stuhlvolumen, wodurch zusätzlicher Druck 
auf die Darmwand ausgeübt wird: Die Verdauung wird be-
schleunigt und die Verweildauer der Nahrung im Darm, im 
Gegensatz zu der im Magen, verkürzt.

> Bei Wassermangel wird die Passierzeit des Darminhaltes 
jedoch verlängert!

> Der angemessene Verzehr von Ballaststoffen mobilisiert 
unsere Verdauung, reinigt den Darm, lindert Probleme wie 
beispielsweise Sodbrennen und Komplikationen mit der 
Magensäure.

> Die Produktion der Gallensäure wird angeregt und somit 
eine Senkung des Cholesterinwertes erreicht!

FETTE – FETTSÄUREN (FS)

In 100 Gramm Chiasamen sind insgesamt etwa 31 Gramm 
Fett enthalten; davon sind etwa 3,3 g gesättigte Fettsäuren, 
24 g mehrfach ungesättigte Fettsäuren und 2,3 g einfach un-
gesättigte Fettsäuren. 

Natürliche FS bestehen in der Regel aus einer Kette von Koh-
lenstoffatomen. Ob eine FS gesättigt oder ungesättigt ist 
wird davon bestimmt, ob die Kohlenstoffatome Doppelbin-
dungen eingegangen sind. Gesättigte FS besitzen demnach 
keine Doppelbindungen mit Kohlenstoffatomen. Einfach 
ungesättigte FS klassifizieren sich durch mindestens eine 
Kohlenstoffdoppelbindung und mehrfach ungesättigte FS 
mit zwei oder mehreren.

> Mehrfach ungesättigte Fettsäuren laden unsere Zellen re-
gelrecht auf. Sie besitzen ein enormes Elektronenpoten-
tial, da die Energie, welche in den Doppelbindungen 
steckt, frei zur Verfügung für elektrophysikalische Vorgän-
ge in der Zelle steht.

Die Aktivität einer FS im Körper wird durch ihre Kettenlänge, 
ihren Sättigungsgrad und ihre Anfälligkeit für Peroxidation 
bestimmt.

> Je höher die Nichtsättigung einer FS, desto aktiver ist sie 
im Organismus.

Mehrfach ungesättigte FS haben eine essentielle Bedeutung 
für den Menschen; der Organismus benötigt sie, kann sie 
aber im Unterschied zu gesättigten FS nicht selbst herstel-
len. Das heißt, wir müssen sie täglich über die Nahrung zu 
uns nehmen.

> Diese Fettsäuren, insbesondere die Linol- und Alphali-
nolsäure sind in Chiasamen reichlich in Form von Omega 
3 und Omega 6 enthalten. Diese beiden Fettsäuren sind 
hochgradig ungesättigt, da sie über zwei bis drei Doppelb-
indungen verfügen.

OMEGA 3 FETTSÄUREN

Mit 18 g pro 100g Chiasamen entspricht das dem größten 
bekannten Omega 3- Gehalt pflanzlichen Ursprungs; Leinsa-
men liegen an zweiter Stelle.

Bereits 20-30 Gramm der Samen decken den geschätzten Ta-
gesbedarf an Omega 3 FS voll ab.

> Die Omega 6 FS in Chiasamen sind im richtigen Verhältnis 
zu der Omega 3 FS vorhanden: das Verhältnis steht 1:3 für 
die Omega 6 FS, was etwa einer Menge von 6g je 100g Kör-
ner entspricht. Dieses Verhältnis ist wichtig, blockiert doch 
ein Omega 6 Überschuss die Aufnahme von Omega 3!

> Der regelmäßige Verzehr von Chiasamen wirkt demnach 
einem Überschuss an Omega 6 wirkungsvoll entgegen, 
womit die allgemeine Entzündungsbereitschaft im Körper 
gesenkt wird!

Ein günstiges Verhältnis der beiden mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren entscheidet folglich über die Funktionalität be-
stimmter wichtiger Prozesse im Körper.
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KURZE AUFLISTUNG DES WIRKSPEKTRUMS

Omega 3 FS wirken
> schützend auf das Herz, durch Senkung der Blutfettwerte, 

des Blutzuckerspiegels und des Blutdrucks und Verbesse-
rung der Fließeigenschaften des Blutes

> entzündungshemmend
> schmerzlindernd
> stimmungsaufhellend
> leistungssteigernd, positiv auf unser Gehirn
> antithrombotisch
> antiallergen

Auch für unsere Zellen spielen die Omega 3 Fettsäuren eine 
wichtige Rolle! Als zentrales Mitglied der Zellmembran sind 
sie für die Funktion der Zelle, Nährstoffe aufzunehmen, Ab-
fallstoffe zu beseitigen und die interzelluläre Kommunikati-
on zu verbessern, zuständig.

OMEGA 3 FETTSÄUREN  
FÜR DAS HERZ- KREISLAUF- SYSTEM

> Die angemessene Zufuhr von Omega 3 FS hilft den Blut-
druck zu senken, da diese FS gefäßerweiternd wirkt, die 
Fließeigenschaften des Blutes verbessert und die Abschwä-
chung blutdrucksteigernder Hormone, wie Noradrenalin 
und Thromboxan begünstigt. Somit können sich Ablagerun-
gen an den Gefäßwänden besser abbauen, womit das Risiko 
von Thrombosen und Embolien stark vermindert wird!

> Die Omega 3 Fettsäuren besitzen, neben mittelkettigen 
Fettsäuren, als einzige die Fähigkeit, die Klebebereitschaft 
der roten Blutkörperchen, welche Sauerstoff und den 
roten Blutfarbstoff Hämoglobin transportieren, im Ver-
gleich zu anderen Fettsäuren nicht zu verstärken, sondern 
zu mindern.

> Die gute Durchblutung der kleinsten Blutgefäße, auch Mi-
krozirkulisation genannt, begünstigt die Versorgung der 
Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen und erleichtert den 
Abtransport von Abfallstoffen und Giften, was zum Teil 
auch die basische Wirkung von Chiasamen erklärt.

> Die regelmäßige Omega 3 Zufuhr bewirkt ebenfalls eine 
Regulierung der Blutfettwerte, wie Cholesterin und Trig-
lycerid.

Aufgrund ihrer vielfältigen Eigenschaften nimmt Omega 3 
somit positiven Einfluss auf das kardiovaskuläre System und 
stellt ein optimales Mittel gegen Störungen in diesem Be-
reich dar.

MIT OMEGA 3 GEGEN KREBS

Inzwischen konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, 
dass unter anderem Entzündungen im Körper die Entste-
hung von Krebs stark begünstigen.

> Da Omega 3 Fettsäuren entzündlichen Prozessen ent-
gegenwirken und zudem helfen, die gestörte Gewebs-
atmung durch das Elektronenreichtum der Alphalino-
lensäure wiederherzustellen, dienen sie zur optimalen 
Krebsprophylaxe.

In mehr als 200 Studien konnte mittlerweile auch belegt 
werden, dass ein extremer Omega 6 Überschuss das Risiko 
verschiedener Krebsarten enorm ansteigen lässt! Eine hohe 
Omega 3 Zufuhr im richtigen Verhältnis zu der der Omega 
6 Fettsäuren hingegen bewirkt das genaue Gegenteil und 
kann beispielsweise das Brustkrebsrisiko speziell bei über-
gewichtigen Frauen in den Wechseljahren nahezu halbieren! 
Zusätzlich stärkt Omega 3 unser Immunsystem, welches mit-
unter dafür zuständig ist, Krebszellen zu beseitigen.

MIT OMEGA 3 UNSERE ZELLEN AUFLADEN

Eine besondere Eigenschaft dieser hochgradig ungesättig-
ten FS stellt ihr bemerkenswert hohes Elektronenpotential 
dar. Die Energie, die in den Doppelbindungen steckt, steht 
der Zelle frei für interzelluläre elektrophysikalische Vorgän-
ge zur Verfügung.
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> Die Fettsäuren tragen eine negative Ladung und bieten 
sich somit den positiv geladenen schwefelhaltigen Ami-
nosäuren als perfekte Bindungspartner an Gemeinsam 
funktionieren sie gewissermaßen als Zellbatterie und sind 
für die Steuerung des Entwicklungspotentials der Zelle zu-
ständig.

> Das Elektronenpotential und die Möglichkeit für die Zelle 
sich wiederaufzuladen, hängt demnach auch von der elek-
trischen Ladung der Omega 3 und Omega 6 FS ab.

> Durch einen Mangel an ungesättigten Fettsäuren oder 
aber auch durch den Verzehr gehärteter Fette wird diese 
entgegengesetzte elektronische Ladung der Zellmem-
bran und der FS neutralisiert.

Auch durch Haltbarkeitsverfahren oder Hocherhitzen wer-
den die wertvollen ungesättigten Fettsäuren in Fette ohne 
jegliches Elektronenpotential verwandelt.
Der regelmäßige Konsum dieser wertlosen neutralen Fette 
trägt erhebliche gesundheitliche Folgen mit sich!

OMEGA 3 FÜR GEHIRN UND PSYCHE

Unsere Gehirnzellen bestehen zu 60 Prozent aus Fetten, 
unter anderem auch aus einem großen Anteil Omega 3 und 
Omega 6 Fettsäuren. Der Verzehr extrem Omega 3-haltiger 
Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Fische, Nüsse, Wurzeln 
und Samen, trug bei den frühen Menschen zu einem beacht-
lichen Gehirnwachstum bei.

Der Genuss von Omega 3- reichen Speisen hat die Evolution 
des Menschen entscheidend beeinflusst!

> Die Omega 3 FS ist erforderlich für die Verknüpfung sowie 
die Übertragung von Signalen im Gehirn und macht somit 
Denken, Erinnern und Lernen überhaupt möglich.

> Weiterhin konnte wissenschaftlich belegt werden, dass 
die neurologische Entwicklung die des Nervensystems 
und Sehvermögens eines ungeborenen Kindes durch den 
Verzehr Omega 3- haltiger Nahrung durch die Mutter vor 
und während der Schwangerschaft positiv beeinflusst 
wird.

> Die regelmäßige Zufuhr an Omega 3 unterstützt folglich 
unsere Denkleistungen und trägt einen großen Anteil zu 
unserem Denkvermögen auch im Alter bei.

> Die Produktion von Amyloid Beta 42, welches zur Ent-
stehung der gefäßzerstörenden Ablagerungen im Gehirn 
führt, kann durch eine langfristige Verabreichung von 
Omega 3 verlangsamt oder gar verhindert werden!

> Auch zur Behandlung in Folge einer Schwermetallentgif-
tung von durch Schwermetalle geschädigtes Nervengewe-
be wird Omega 3 eingesetzt.

OMEGA 3 FÜR DIE PSYCHE

> Bei der Behandlung von Depressionen oder anderen psy-
chischen Problemen kommt immer mehr das Verfahren 
der Mikronährstofftherapie zum Zuge (gepaart mit 
eventuell sinnvollen Lebensumstel-
lungen), bei der auf eine bestmög-
liche Versorgung von Mikronähr-
stoffen geachtet wird. Omega 3 
Fettsäuren gelten heute als wich-
tiger Bestandteil solcher Thera-
pien. Weiterhin steht ein Omega 
3-Mangel stark im Verdacht, die 
Verbindung zwischen den psychi-
schen Symptomen und den meist 
begleitenden körperlich auftre-
tenden Symptomen herzustellen.

> Durch Aufnahme von Omega 3 
wird der Serotoninspiegel 
erhöht und somit die 
Stimmung gehoben. 
Serotonin ist ein 
Gewebshormon 
und Neurotrans-
mitter und gilt 
als Stimmungs-
aufheller.
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LICHT ALS ZELLNAHRUNG

Mineralstoffe und Spurenelemente, Antioxidantien zum 
Schutz der Zellen und sekundäre Pflanzenstoffe bedürfen 
besonderer Beachtung in unserer Ernährung. Licht jedoch 
ebenso! 1922 entdeckte der russische Mediziner Professor 
Alexander Gurwitsch erstmals das Phänomen eingespei-
cherter Lichtphotonen in Zwiebelwurzeln. 1975 wurde diese 
Erkenntnis durch Professor Fritz A. Popp mithilfe moderns-
ter Forschungsmethoden bewiesen. Die Chiapflanze ver-
fügt, wie alle anderen Pflanzen auch, über die Fähigkeit, die 
Photonen des Lichts aufzunehmen und in ihren Zellkernen 
zu bewahren.

> Biophotonen sind Lichtphotonen in biologischen Syste-
men, so auch in unserem Körper. Über den Verzehr lichtrei-
cher Nahrung nehmen wir die Lichtphotonen auch in unse-
ren Organismus auf und speichern sie in hoch verdichteter 
Form in unserer eigenen DNA.

Die Zellen aller Lebewesen geben Licht, die sogenannte Bio-
photonenstrahlung, ab. Das Biophotonenfeld erstreckt sich 
über unseren gesamten Körper. Diese Strahlung ermöglicht 
durch Lichtsignale Informationen mit größter Geschwindig-
keit und Effizienz im Organismus weiterzuleiten und biolo-
gische Prozesse zu steuern. Durch diese Zellkommunikation 
können Informationen ausgetauscht und Energie übertra-
gen werden.

> Das geschieht vor allen chemischen Prozessen (Lichtener-
gie gibt Anweisungen an die Körpermaterie) und gilt als 
Voraussetzung für das Leben eines Organismus. Lichtrei-
che Nahrung wie Chia gibt also ihr eigenes, gespeichertes 
Licht mit all seinen Informationen an unseren Organismus 
weiter.

OMEGA 3 GEGEN KNORPELSCHÄDEN

Arthrose ist die weltweit häufigste Gelenkerkrankung, von 
der nicht nur alte Menschen betroffen sein können, sondern 
die bereits in jungen Jahren auftreten kann. Ursache der Be-
schwerden ist ein fortschreitender Gelenkverschleiß bis hin 
zur Knorpelglatze, der durch ungünstige Ernährung voran-
getrieben wird.

> Omega 3 Fettsäuren verhindern die durch bestimmte Pro-
teine verursachte Knorpelzerstörung, die dann letztend-
lich zur Arthrose führt.

> Der Konsum von Omega 3- haltiger Nahrung wirkt sich 
hemmend auf die entzündlichen Symptome der Arthrose 
aus und lindert die Schmerzen.

> Zudem wird die Geschmeidigkeit der Gelenke mithilfe der 
durchblutungssenkenden Wirkung unterstützt, indem der 
Stoffwechsel der Gelenkflüssigkeit angekurbelt wird.

> Die Arbeit der Glucosamine, eine Aminozuckerart und be-
deutender Bestandteil für den Aufbau und die Versorgung 
von Strukturen des passiven Bewegungsapparates, lässt 
sich durch Omega 3 verbessern.

In der Tiermedizin wird bereits die Vergabe von Omega 3 bei 
Beschwerden, wie Arthrose, Arthritis, Sehnen- und Muskel-
problemen, Entzündungen oder Dysplasien als präventives 
bzw. unterstützendes Mittel erfolgreich angewandt.
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DER KÖRPERBAUSTOFF PROTEIN

Proteine, umgangssprachlich auch Eiweiße genannt, sind 
biologische Mikromoleküle, die aus Aminosäuren aufgebaut 
sind. In Chiasamen sind gleichzeitig alle acht für den Men-
schen essentiellen Aminosäuren enthalten! Diese essentiel-
len Aminosäuren müssen durch die Nahrung aufgenommen 
werden, da unser Organismus nicht fähig ist, sie selbst her-
zustellen. Es sind dies:
> L-Leucin,
> L-Valin,  
> L-Isoleucin,  
> L-Lysin,   
> L-Phenylalanin,  
> L-Threonin,   
> L-Methionin,   
> L-Tryptophan. 

Der Proteinanteil in 100 Gramm Chiasamen beträgt etwa 20 
Gramm. Dies ist eine weitaus größere Menge als jene, die in 
zahlreichen Getreidepflanzen steckt!

Als großer Bestandteil jeder Zelle unseres Körpers überneh-
men Proteine allerhand wichtige Funktionen, beispielsweise 
die Bildung von Antikörpern und Botenstoffen, Neurotrans-
mittern und Hormonen. Sie erhalten den gesamten Metabo-
lismus (Stoffwechsel) aufrecht.

Überwiegend aus Proteinen bestehende Strukturen sind 
Muskeln, Herz, Hirn, Haut und Haare. Dank ihrer Funktion 
als Ionenkanäle regulieren Proteine die Ionenkonzentration 
innerhalb der Zelle, wodurch eine Erregbarkeit der Muskeln 
und Nerven und somit Bewegung ermöglicht wird. Proteine 
spenden uns Energie, mindern Heißhunger und sind unab-
dingbar für die fettverbrauchenden Thermogenese (Produk-
tion von Wärme durch Stoffwechselprozesse).

MINERALSTOFFE UND SPURENELEMENTE

Die Dichte und Menge der für den Menschen bedeutsams-
ten Mineralstoffe in Chiasamen ist enorm beeindruckend: In 
den Samen finden wir Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen, 
Zink und Kupfer.

Kalzium
Legen wir das Augenmerk zunächst auf den zentralen Mi-
neralstoff Kalzium. Kalzium fungiert primär als Baustein 
von Knochen und Zähnen und verbessert die Nervener-
regbarkeit. Die enthaltene Menge von 500mg Kalzium in 
100 Gramm der Kraftkörner ist fünfmal höher als die in der 
gleichen Menge an Milch (wobei von Kuhmilch dringend ab-

zuraten ist, denn sie fault im Darm; ihr Nährwert ist gleich 
Null. Mit diesem wichtigen Thema sollte sich vor allem jeder 
Sportler genau beschäftigen, denn Kuhmilch ist prinzipi-
ell leistungshemmend. Wir haben uns allerdings so sehr an 
die Marketingaussagen der Lobby gewöhnt, dass wir die-
se für Realität halten. Dagegen sind milchsauer vergorene 
Kuhmilchprodukte wie Naturjoghurt oder Käse für die meis-
ten Menschen sehr zuträglich und leistungssteigernd).

> Beim Verzehr von Chiasamen die Kalziumaufnahme im 
Darm zusätzlich durch die Omega 3 FS, Magnesium und 
Bor verbessert. Letzteres ist beim Einbau des Mineralstof-
fes in das Knochengerüst essentiell.
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Magnesium
Der wertvolle Mineralstoff Magnesium wirkt entspannend, 
entzündungshemmend, leistungssteigernd, hilft bei Dia-
betes und ist an der körpereigenen Proteinproduktion und 
folglich auch am Muskelaufbau beteiligt. Mithilfe von Mag-
nesium werden etwa dreiviertel aller Enzyme, welche nahe-
zu jeden chemischen Prozess im Körper einleiten oder beein-
flussen, aktiviert.

Viele Menschen der westlichen Wohlstandsgesellschaften 
leiden unter einem Magnesiummangel, der Symptome wie 
Muskelzuckungen, Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, 
Herzklopfen und Herzrasen auslösen kann.

> Es gibt etwa 300 Abläufen im Organismus, die ohne die 
Mitwirkung von Magnesium nicht möglich wären.

In 100 Gramm Chiasamen stecken etwa 290mg Magnesium. 
Beispiel: Im Samen der Chia Pflanze steckt das 12-fache an 
Magnesium als in der gleichen Menge Brokkoli!

Phosphor
Bei Phosphor haben wir es ebenfalls mit einem wichti-
gen Mineralstoff zu tun, der über die Nahrung in Form von 
Phosphat aufgenommen wird.

> Dieser Mineralstoff wirkt ausgleichend auf den Säure-Ba-
sen-Haushalt und sorgt zusammen mit Kalzium für die Sta-
bilität der Knochen und Zähne.

> Phosphor wird für den Aufbau der Zellwände benötigt und 
gewährleistet bei ausreichender Zufuhr die Funktionalität 
der Hormone.

> Als Teil des Energieträgers Adenosintriphosphat, kurz 
ATP, spielt Phosphor für die Energiespeicherung und Be-
reitstellung eine wichtige Rolle.

In 100 Gramm Chiasamen sind etwa 535mg Phosphor ent-
halten.

Eisen, Mangan, Kupfer
> Gerade bei Frauen ist Eisenmangel ein häufiges Problem. 

Da die Eisenproduktion des Körpers mithilfe von Kuper an-
geregt wird, sollte im Falle eines Eisenmangels unbedingt 
Kupfer zugeführt werden. Die Kupferaufnahme funktioniert 
wiederrum nur bei ausreichender Vitamin-C Aufnahme.

Im Angesicht des drastischen Vitamin-C Mangels der Bevöl-
kerung ist letzten Endes ein Eisenmangel vorprogrammiert.

> Eisen, Mangan und Kupfer sind in erster Linie für den 
Sauerstofftransport und die Regeneration der Blutkör-
perchen, die Immunabwehr, die gesunde Muskelfunktion 
und die Synthese von Hormonen und Neurotransmittern 
verantwortlich.

Zu den Symptomen in Folge eines Mangels der drei Mine-
ralstoffe und dem daraus resultierenden Sauerstoffmangel 
zählen Müdigkeit, Konzentrations- und Sehschwäche, kör-
perlicher Leistungsabfall und degenerative Veränderungen 
des Haut- und Haarbildes.

Zink
Zink zählt zu den Spurenelementen, die es gilt, täglich über 
unsere Nahrung aufzunehmen, da der Organismus nur über 
minimale Zinkreserven verfügt.

> Zink bietet Schutz gegen freie Radikale und ist im Vorfeld 
notwendig für die Aktivitäten von mehr als 200 Enzymen 
und Hormonen.

> Eine große Rolle spielt das Spurenelement auch in Bezug 
auf unser Immunsystem, dessen Funktionen nahezu alle 
von Zink gesteuert werden.

> Außerdem ist Zink für die Wundheilung, das Wachstum, 
die Balance des Säure-Basen-Haushalts, die Funktionen 
von Gehirn, Leber, Nieren und Schilddrüse nötig und macht 
giftige Schwermetalle durch deren Bindung unschädlich.

Mit 500mg je 100 Gramm sind Chiasamen eine gute Wahl als 
Zinkquelle. Zinkmangel geht mit Müdigkeit, Depressionen, 
Hauterkrankungen und Konzentrationsmangel einher.
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Selen
Das Spurenelement Selen ist Bestandteil des Erdbodens und 
von Gesteinen. Pflanzen geben das aus dem Erdboden in ih-
nen gespeicherte Selen beim Verzehr an den Menschen ab.

> Selen besitzt, wie Zink, die Fähigkeit Schwermetalle zu bin-
den, das Immunsystem zu stärken und bietet durch seine 
antioxidative Eigenschaft Schutz vor freien Radikalen.

Essentielle Vitamine 
Neben dem hohen Mineralstoffgehalt verfügen Chiasamen 
auch über einige essentielle Vitamine. Auch hier wieder: Es-
sentiell bedeutet, dass sie dem Körper zugeführt werden 
müssen, da er sie nicht selbst herstellen kann.

> Das Vitamin A ist ein fettlösliches Vitamin und ist bei-
spielsweise erforderlich für gutes Sehvermögen und den 
gesunden Aufbau der Haut, der Schleimhäute und das 
Wachstum.

> Bei Vitamin E handelt es sich um ein Antioxidans der Spit-
zenklasse.

In Verbindung mit Selen und den sekundären Pflanzenstof-
fen übersteigt der Gehalt von Antioxidantien der Chiasamen 
den der Heidelbeere um das Dreifache. Antioxidantien sind 
der Grund für den Anti-Aging Effekt und die lange Haltbar-
keit der Samen.

> In den Chiasamen treffen wir auf Vertreter der Vitamin 
B-Gruppe, die zu den wasserlöslichen Vitaminen zählen und 
die der Körper nicht in Reserven zu speichern vermag. Sie 
werden über Blut und Urin rasch wieder ausgeschwemmt 
und verlangen deshalb den regelmäßigen Verzehr.

> B-Vitamine sind unverzichtbar für die Stoffwechselaktivi-
tät der Fette, Kohlenhydrate und Proteine und funktionie-
ren als Coenzyme.

> Vitamin B1, das sogenannte Thiamin, ist hauptsächlich in 
die Regeneration des Nervensystems mit einbezogen.

> Riboflavin, auch Vitamin B2, in der Natur als gelblicher 
Pflanzenstoff vertreten, unterstützt die Arbeiten der Vita-
mine B6 und B3. Vitamin B2 erhält den Mantel um unsere 
Nervenlaufbahnen aufrecht.

> Das Niacin oder Vitamin B3 reguliert den Blutdruck und 
hilft bei der Herstellung von Kollagen, Pigmenten und 
Neurotransmittern.

Einige der häufigsten Symptome bei Vitamin B-Mangel sind 
ein gestörter Energiestoffwechsel, Blutarmut und Nerven-
schäden, beispielsweise in Form von Schmerzen oder Ge-
dächtnisstörungen.

CHIASAMEN – EIN SUPERFOOD

Superfood ist hauptsächlich ein Marketingbegriff für Le-
bensmittel, die aufgrund ihrer hervorragenden Nährwerte 
vielseitige gesundheitliche Vorteile versprechen.

Dank ihrer bemerkenswerten Nährstoffdichte im Vergleich 
zur gleichen Menge eines anderen Nahrungsmittels zählen 
Chiasamen zu der Gruppe der Superfoods.
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CHIASAMEN IM VERGLEICH 

Mit einem Proteingehalt von 20% 
ist der Chiasamen der Sojabohne 

als pflanzliche Eiweißquelle  
sicherlich mindestens ebenbürtig.

Im Vergleich zu rohem Spinat  
enthält Chia drei Mal so viel Eisen!

Der Calciumanteil eines einzigen 
Esslöffels der Kraftkörner über-
steigt den eines Glases Milch um 

das X-Fache und ist für den  
Organismus effektiv verwertbar.

Die Körner sind fünf Mal reicher 
an Omega 3 als Lachs oder andere 

Fischarten, besitzen neun Mal mehr 
Antioxidantien als Orangen und 
drei Mal mehr als Heidelbeeren.

Die Menge an Magnesium in den 
Samen übertrifft die im Brokkoli 

um das 15-fache!

Der Ballaststoffanteil der Chiasa-
men ist vier Mal höher als der von 

Leinsaat.

Hier sollen die verglichenen Lebensmittel nicht degradiert werden, da sie mit Sicherheit andere gesundheitliche Effekte mit 
sich tragen, es soll lediglich auf die fantastische Nährstoffdichte der Chiasamen hingewiesen werden.



17 - selbstheilung-online.com -

REZEPTE

ALS GELATINE- ODER EIERSATZ

Zutaten  
für ein zu ersetzendes Ei:
> 1 El Chiasamen
> 4 El Wasser

Zubereitung:
Das Gemisch etwa 20 Minuten quel-
len lassen und schon ist es bereit zur 
Weiterverarbeitung.

CHIA-PUDDING

Zutaten:
> 4 El Chiasamen
> 200 ml Flüssigkeit,  

z.B. Wasser, Pflanzenmilch o.ä.
> nach Belieben Süßungsmittel  

und Gewürze
Zubereitung:
Auch hier wieder alles vermengen 
und 20 Minuten oder länger quellen 
lassen.

CHIA-SMOOTHIE

Zutaten:
> kl. Handvoll Feldsalat
> gr. Handvoll junger Blattspinat
> 1 Birne
> 1 Apfel
> 1  El Zitronensaft
> 2  El Chiasamen
> Wasser ohne Kohlensäure 

Zubereitung:
Birne und Apfel in Stücke schnei-
den. Alle Zutaten portionsweise in 
einem leistungsstarken Mixer für 
ca. 3 Minuten mixen. Je nach Kon-
sistenz Wasser hinzufügen. Evtl. 
etwas süßen. 
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HÜLSENFRÜCHTE- SALAT MIT CHIASAMEN

Zutaten:
> 1 rote Paprika
> 1 Zwiebel
> Rucola
> Bohnen und Linsen  

(am besten selbst kochen,  
nicht aus der Dose!)

> 1,5 El Samen
> Olivenöl extra nativ
> Salz und Pfeffer
> Zitronen- oder Limettensaft

Zubereitung:
Bohnen und Linsen am besten schon 
einige Stunden vor dem Verzehr, wie 
auf der Packung beschrieben, ko-
chen und anschließend vollständig 
auskühlen lassen. Die Paprika und 
Zwiebel in kleine Würfel schneiden. 
Alle Zutaten , außer die Samen ver-
mischen, und nach Geschmack das 
Dressing zusammenstellen und wür-
zen. Zum Schluss die rohen Chiasa-
men über dem Salat verstreuen.

CHIA-MARMELADE

Zutaten:
> 150g Früchte,  

z.B. Beeren (am besten frische) 
(funktioniert mit jedem Obst,  
das sich pürieren und  
zerdrücken lässt)

> 1,5 El Chiasamen
> nach Belieben Süßungsmittel,  

z.B. Honig oder pürierte Datteln
> etwas Zimt oder Bourbon Vanille

Zubereitung:
Die Früchte der Wahl pürieren oder 
zerdrücken und anschließend mit 
den übrigen Zutaten verrühren. Min-
destens 20 Minuten quellen lassen, 
oder über Nacht im Kühlschrank ru-
hen lassen.
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https://partnerprogramm.cellavita.de/go.cgi?pid=13&wmid=cc&cpid=1&target=https://www.cellavita.de/sport/iskiate/



