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Frischkornbrei – das Rezept! 
Der wichtigste Bestandteil einer vitalstoffreichen Vollwerternährung ist ein 

Frischkorngericht aus verschiedenen Getreidesorten und… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Frischkornbrei wird aus einer einzelnen Getreideart (die aber mögl. täglich eine andere 
sein sollte) oder einer Mischung von verschiedenen Getreidesorten hergestellt, z. B. aus: 
Dinkel, Weizen, Roggen, Hafer*, Gerste, Hirse…. Das Getreide 3 Esslöffel (ca. 60g) wird mit 
einer Getreidemühle, Kaffeemühle oder Mixer grob geschrotet. 
Das Mahlen muss jedes Mal frisch vor der Zubereitung vorgenommen werden. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob die Getreidemühle mit Mahlsteinen oder einem Stahlmahlwerk 
arbeitet. 
Das gemahlene Getreide wird mit ungekochtem, kaltem Leitungswasser zu einem Brei 
gerührt und mehrere Stunden (fünf bis zwölf) stehengelassen. Die Wassermenge wird 
so berechnet, dass nach der Quellung nichts weggegossen zu werden braucht. 
Nach dem Quellen lassen wird dieser Brei durch Zusatz von, frischen Obst (je nach 
Jahreszeit), dem Saft einer halben Zitrone, 1 Esslöffel Sahne, geriebenen Nüssen (nach 
Art des Bircher-Benner-Müslis), genussfähig gemacht. 
Solange verfügbar, sollte man immer einen Apfel hineinreiben und sogleich untermischen. 
Der geriebene Apfel macht den Frischkornbrei besonders luftig und wohlschmeckend. 
Es ist ohne Belang, zu welcher Tageszeit dieser Brei genossen wird. 
Joghurt und Milch werden für die Zubereitung nicht verwendet, weil sie in 
Kombination mit Getreide und Obst Unverträglichkeit hervorrufen können. 
* Den Hafer immer erst kurz vor dem Verzehr dazugeben, da er schnell bitter werden kann. 
 
Quelle: Buch „Mit Vollkorn in Bestform“ von Ilse Gutjahr, emu verlag. 

Zitronensaft (frischer) 
von ca. einer halben Zitrone. 

1 EL Sahne 
Flüssig o. geschlagen. 

 

Obst der Saison nach 
Geschmack. 
Geriebener Apfel sollte 
immer dabei sein. 

3 EL(60g) Getreide (keimfähiges), 
frisch geschrotet o. geflockt oder 
gekeimt siehe auch nächste Seite. 

Nüsse, ca. 1 EL 
Menge nach Geschmack, 
ganz oder zerkleinert. 

Wasser (ungekochtes) 
Getreide im Leitungswasser 5-12 Std. 
einweichen. Menge so wählen das 
nach der Quellung nichts 
weggegossen werden braucht (ca. 
50ml). 
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Frischkorngericht 
mit gekeimtem 
Getreide! 
Frischkornmahlzeit nach Dr. Evers  
3 Esslöffel Roggen oder Weizen (keine Mischung) werden über Nacht 
(etwa 12 Stunden) mit ungekochtem, kaltem Leitungswasser eingeweicht.  
Am Morgen werden die Körner in einem Sieb mit frischem Wasser gespült. 
Tagsüber bleiben sie trocken stehen. In der zweiten Nacht liegt das Getreide 
wieder im Wasser, am nächsten Morgen wird es gespült. Dieser Vorgang wird 
so lange fortgesetzt (im Durchschnitt 3 Tage), bis die Körner möglichst bei 
Zimmertemperatur stehend (d.h. nicht zu kalt und nicht zu warm) keimen (Keimlinge 
ca. ½ cm lang). 
Diese gekeimten Körner können mit Zutaten versehen werden, wie beim 
Frischkostgericht angegeben. Quelle: Vollwertkost ohne tierisches Eiweiß, ISBN 3-89189-019 
So die Empfehlung von Dr. Evers! Ich nehme alle Getreidesorten und lasse sie nur 
eine Nacht bzw. einige Stunden, je nach Sorte, im Wasser stehen. 
Das Getreide ist gekeimt eine geballte Ladung an Vitaminen und Mineralstoffen (Keimlinge 
haben viel Calcium, Magnesium und Zink). Durch den Keimungsprozess wird das Korn 
weich und leichter verdaulich. Der Vitamingehalt steigt sprunghaft an. Insbesondere der 
Gehalt an den für das Nervensystem wertvollen B-Vitaminen steigt bis zum 
Siebenfachen. Durch den Keimungsprozess verbessert sich auch die „Bioverfügbarkeit“ der 
wertgebenden Inhaltsstoffe. Der Körper kann sie also besser aufnehmen. 
Quelle: Die Evers Diät ISBN 3-8304-2073-0 

Im Samen sind alle Nährstoffe, die der Pflanzenembryo zu seiner Entwicklung braucht 
gespeichert. Da Samen in der Natur normalerweise Monate liegen, ehe sie im Frühjahr zum 
Leben erwachen, sind die Nährstoffe in einer hochmolekularen, komplexen, stabilen und 
damit lange haltbaren Form gespeichert. 
Während des Keimprozesses werden die in den Samen enthaltenen Nährstoffe so 
umgewandelt, dass der menschliche Körper sie leichter aufnehmen kann. Die 
Umwandlungsprozesse dienen der Pflanze dazu, eine ideale Nährlösung für den 
Pflanzenembryo zu erzeugen. Sprossen werden während des Keimvorgangs 
sozusagen bereits enzymatisch vorverdaut und sind somit auch für den Menschen 
wesentlich besser resorbierbar. In der gängigen Literatur wird oft behauptet, dass selbst 
von Menschen mit einer Allergie gegen bestimmte Getreidesorten oder Hülsenfrüchte, die 
zugehörigen Keimsprossen gut vertragen werden. 
Der Vitamingehalt steigert sich um ein Vielfaches. Sprossen und Keimlinge sind dadurch 
besonders nahrhaft, da sie den höchsten Nährstoffgehalt aufweisen, den die Pflanze 
während ihres gesamten Lebenszyklus zu bieten hat. 
Quelle: www.sprossenparadies.de 

Die Zubereitung nach Dr. Evers ist besonders für empfindliche 
oder erkrankte Menschen im Verdauungsbereich und bei 

Nervenerkrankungen, z. B. bei MS zu empfehlen. 


