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wird ouch Aschonli- oder Komerunnuss genonnl. Mon nennl sie nur
wegen ihrer nussorlgen Beschofienheit eine Nuss, obwohl se zu den
Hülsenfrüchten gehört.

Rofie Erdnüsse sind nlcht nur eine eckere Knobberei, sondern ouch der
Gesundheit zutröglch.

ErdnÜsse s nd sehr fetlreich und nohrhclfl, können zeih^/eise dos Brol er-
setzen und biden e ne gute Beiloge zu Gemüse-. und Körnergerichten.

Roh genossen isl die Erdnuss ein vorzüg1 ches M tle gegen Leberleiden,
Verstopfung. Erköltung und Verschleimung. Die schlimmsie E.költung
konn rnon ln 2 bis 3 Togen brechen, wenn rnon ousschleß ich von ro
hen, geriebenen Erdnüssen und Bclckplloumen lebt.

D e Bockpfloumen legt mon s ch unter cle Zunge Llnd lösst sie, ohne zu
kouen, im Mund zergehen ocler mon weichl sie ein ge Slunden vorher in
destiledem Wosser, fi sch gepresslem Orongten oderApfelsoft eln.

Gerösfele Erdnüsse ezeugen schwer lösliche Hqrnsöure und dodurch
Verstoplung; desholb meidet rnon sie besser. Auch die lm Hondel vor
koraraende Erdnussbutl'er w rd meisi ous geösteten Erdnüssen zubere-
tet und st desholb nicht für jedermonn gee gnet. Desholb slel l l  mon sie
sich besser seibsi her.

Die Übersöuerung durch Horn und onderesouren st die Grundursoche
oller Kronkheiten und muss cloher durch Ausoimunosübunoen uncl Er
nöhrungsumstel ung bese ligl werden.

Eine schnele, wirksome und nolüriche Moßnohme, der Versöuerung
entgegenzuwirken, ist die Notronkur, wie s e in der Mozdoznon Alem
und Gesundheitskunde und im Flugb ott "Nolronkur" beschrleben wircl.

T pp: Dos ciünne broune Houichen der Erdnuss ist schwer verdclu ich.
Es lösst sich ober le chl enifernen, wenn mon die Erdnüsse I /2 Slunde
in enen wofmen, nchi heißen Ofen (cq 50-60'C) slel l  und se dclnn
wieder obkuh en össl.
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Mische 2 Tossen frsch gemah enes Vo welzenmehl, I TL Solz, 2 EL Vollrohrz uckel 2 EL
O und co % - v, Liier sehr ko ies, mög chst destlliedes Wasser Sch oge den Teg 5
Minuten a ng und g b rohe. gescha le und gemoh ene Erclnüsse (co 2 Tossen) be .
Folm,e ous dem Teg Röllchen. ege se ouf ein Bockbech und bocke se knusprg.
Sie w rken blutrein gencl und obführend und desho b wohliLrend bei Mogenleiden,
Dormleiden und Verstoplung

ERDNUSSBRATLINGE

Moh e 3Tossen rohe Erc lnüsse uncl  mschehinzu I  Tosse SchroTmeh.r /2 TL Solz.3 EL
ze*le nerte Peters e,2 ELZwiebelsoft und I Prlse Popriko,Coyenne oder CurryRühre
2 EL gekörie Buäer oder Ö nr i 3 EL Meh schoumg, gib y, LiTer M ch h nzu. verrühre
doszu einen-r g oiten Teg und gb hn n die Nussmosse. Etwo noch ene. Siunde
schnede denTeg n belebge Siücke, rolle sie n Eiund Brolbröse und broune sie in
heißem O ouf be den Se len Trage nr lTonroieniunke ouf.

Rohe. gemoh ene Erdnüsse verfeinern So ole, Gemüseplonnen. Kartoffelbrei und
Nlüsl

ERDNUSSBUTTER

Moh e d e geirockneien und geschölten Erdnüsse fe n und g b 3Tossen voll m I 3 - 5
Tassen desti ertem Wosser n eine Pfonne Lrncl koche se über gelindem Feuer 20
Nlinuten unler besiöndigem Umrühren. Gieße o es in ein Porze ongeiöß und osse
on einem kÜh en Ort erkollen.Solche ErclnLrssbutrer e gnet sich zu Suppen. Körnerge
rchlen, Sympos en uncl zun-r Bestreichen des BrcTes.

ERDNUSSSOSSE. FEIN UND CREM GL

DünsteZwebeLn und Gemüse n ehros Pflonzenö on.gibWosser und Gewüze noch
Geschmock hinzu und pÜrere mlenem Mlxslsb ZLretzt  kommen de rohen.gemah,
lenen Erdnr-lsse dozu, die eventuellnoch einmcllpüried werden.
Wellere Ednuss nezepie lnd vele werlvo le Ninwe se zlr notür chen ZlbeEtung und Zlsommenstel-
ung der Spe sen in.len Se in dem BLch Mozdoznon.Ernohrungsklnde/Kochblch.


