
  REZEPTE / IDEEN / TIPPS FÜR DEN
  PAKURI - CHAGA - BIRKENPILZ

Kochanleitung für die wohl meistgenutzte Art ihn zu konsumieren:

Birkenpilztee

Auf eine Kanne mit circa 1 bis 1.5 Liter Inhalt:

2 Teelöffel Chagapulver

Aufkochen und dann 15 Minuten leicht köcheln lassen.

Von der Platte nehmen und 5 Minuten ziehen lassen. Das Pulver sinkt auf den Boden.

Wenn die Kanne fast leergetrunken ist wieder mit Wasser auffüllen. (Sud nicht weg
gießen) und 25 Minuten erneut köcheln lassen.

Zweite Portion geniessen.

Beim nächsten Aufkochen 35-40 min Kochzeit.

Der Chaga gibt Wirkstoffe ab, solange das Pulver Farbe spendet. Und das ist lange. Er
braucht nur mit jedem Mal länger dazu.

Man kann ihn ruhig bis zu 2 Stunden kochen lassen.

Am Tagesende Kanne nicht ausleeren.
Am nächsten Tag einen Teelöffel Chaga dazu geben und wie am Tag davor
zubereiten.

Am darauffolgenden Tag wieder 1 Teelöffel Pulver dazu geben usw.....

So kann man das mehrere Tage machen.

Als Geschmackszusatz eignet sich: Sternanis, Kardamom, Zimt, Minze, Honig,
Lakritze etc.
Es schmeckt aber eigentlich auch pur sehr gut.



Chaga-Sima / Chaga-Met

Zutaten: 

- 10 Liter Chaga-Aufguss

- 1 Kilo guter Honig

- 4 unbehandelte Zitronen

- ca. ½ Teelöffel Trockenhefe 

- 5-10 Rosinen oder Gojibeeren / Flasche

Unbehandelte Zitronen gut abwaschen, abschälen. Das Weiße der Zitronen (bitter)
entfernen und dann in Scheiben schneiden.

In einem großen Behältnis den warmen Aufguss, den Honig, die Zitronenscheiben
und die dünnen Schalen vermengen und umrühren.

Auf die Oberfläche der handwarmen Flüssigkeit die Trockenhefe streuen.

Danach mit einem Tuch abdecken und für 1,5 - 2 Tage bei Zimmertemperatur stehen
und gären lassen.

Die Flüssigkeit durch ein Sieb in Flaschen füllen.

In jede Flasche gibt man 5-10 Rosinen oder Gojibeeren. Mit Kronenkorken, Kork
oder sonstigen Flaschenverschlüssen aus Kunststoff verschließen und kühl stellen. 

Die am Boden des Behältnisses abgesetze Hefe nicht in die Flaschen leeren! 

Kühl stellen ist sehr wichtig, da durch die Gärung der Druck in den Flaschen zu hoch
werden könnte. Platzgefahr!

Nach etwa 3 Tagen ist der Trank fertig. Die Rosinen oder Beeren steigen an den
Flaschenhals. 

Sima ist ein finnisches Traditionsgetränk, dass traditionell zum 1. Mai getrunken wird.
Aber auch während des ganzen Jahres schmeckt es hervorragend. 

Man geht davon aus, dass das Sima vom germanischen Göttertrank Met abstammt,
der ja den Germanen ein langes Leben beschert haben soll. - Mit dem Chagaaufguss
anstatt Wasser glaube ich das sofort!



TIPPS

- Der Pakurisud eignet sich hervorragend, um in Brot- oder Kuchenteig weiterver-
arbeitet zu werden. 

- Man kann aus dem Aufguss Suppen zubereiten. 

- Bereiten Sie einmal Smoothies mit dem Aufguss aus Pakuri zu.

- Allgemein lässt sich sagen, dass der Aufguss aus Chagapulver als Grundzutat für
alles geeignet ist:
 - Suppen, Getränke, Teige, ... überall, wo man Wasser ersetzen kann.

- Streuen Sie das Chagapulver auf Joghurt oder die Frühstücksflocken. 

- Kochen Sie Reis damit.

- Verwenden sie es als Aufgusswasser für die Sauna. 

- Geben Sie Ihren Haus- oder Nutztieren auch vom Chaga - ebenso Tiere profitieren
von seinen Eigenschaften.

- Sehr empfehlenswert als Mundwasser.

- Verwenden Sie den Aufguss, um damit ihre Haut zu reinigen.

- Waschen Sie Ihre Haare mit dem Aufguss.

***

Achtung:
- Menschen mit Pilzallergien könnten den Pilz schlecht vertragen - doch selbst bei vorliegender Allergie bietet
sich ein Test an, ob man den Chaga nicht doch verträgt. 
- Nicht gleichzeitig mit Antibiotika einnehmen! 
- Bei intravenöser Glukose muss man auf das Wundermittel aus dem hohen Norden leider auch verzichten.

Nahrungsergänzungsmittel wie der Chaga-Pilz können eine gesunde Ernährung und Lebensweise nicht ersetzen. Bei schwerwie-
genden Krankheitssymptomen sollte dennoch ein Arzt konsultiert werden!

Hinweise gemäß Nahrungsergänzungsmittelverordnung
Nahrungsergänzungsmittel können kurzfristig Ernährungsfehler oder die Folgen einer Mangelernährung zum
Beispiel durch eine Diät ausgleichen. Sie sind aber kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung.


