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Rezept 021 SchokoGrawnola
Zutaten für einige Vorratsportionen, 
Geräte: Mixer, Dörrgerät

Vorbereitung (1-2 Tage vorher)

Zutaten Vorbereitung

Sonnenblumenkerne 200 g • einweichen und keimen lassen (2 Tage vorher)

Buchweizen 200 g • einweichen und keimen lassen (1 Tag vorher)

Quinoa 100 g • einweichen und keimen lassen (1 Tag vorher)

Dörrgerät • vorbereiten  Dörrfolie/Backpapier auf Gitter auslegen→

Zubereitung

Zutaten Zubereitung

gekeimte Saaten • abspülen und in eine große Schüssel/Wanne geben

Aprikosen 200 g
• in kleine Stücke schneiden oder grob schreddern
• in die große Schüssel zu den gekeimten Saaten geben

Feigen 200 g

Maulbeeren 150 g

Haselnüsse 200 g • kleinhacken/schreddern und mit in die Schüssel geben

Hanfsaat, geschält 100 g

• dazugeben und alles vermischen
• kurz beiseite stellen

Kakaonibs 100 g

Kokosraspel 100 g

Sesamsaat, schwarz 100 g

Datteln 200 g • im Mixer zu einer Paste vermixen
• Wasser* nach und nach dazugebenWasser* 200 - 300 ml

Kakaopulver 3 -4 EL

• zur Dattelpaste in den Mixer geben
• alles gut durchmixen
• etwas Wasser* dazugeben, falls notwendig
• Schokosauce fertig

Carobpulver 2 -3 EL

Zimt 4 TL

Vanillepulver ½ TL

Salz 2 Prisen

Chili 1 Prise

fertig gemixte Schokosauce
• über die vermischten Samen, Kerne usw. in der großen 

Schüssel gießen
• alles gut vermengen und Masse kurz durchziehen lassen

SchokoGrawnola-Masse
• locker, flockig und flach auf Trockengitter verteilen
• für ca. 14 - 16 Std. bei 40 °C durchtrocknen lassen
• zwischendurch auflockern und wenden

fertig ist das SchokoGrawnola

* Verwendet gutes Wasser! Nutzt Wasser aus Glasflaschen oder gefiltertes Leitungswasser, energetisiert mit 
Edelsteinen (z.B. Amethyist, Bergkristall und Rosenquarz). Nehmt kein Wasser aus Plasteflaschen.

Das fertig getrocknete SchokoGrawnola grob gebröselt in luftdicht verschließbaren Behältern 
aufbewahren. Später, beim Frünstück, mit frischer Mandel-Kokos-Milch genießen.
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