
Geheimtipp BIO Braunhirse 

Die Braunhirse gehört – wie der Hafer – zu den Rispengrä-

sern. Sie zählt zu den ältesten Kulturpflanzen, spielte in der 

Ernährung immer eine wichtige Rolle, geriet unberechtigt 

zeitweise in Vergessenheit. Inzwischen findet die mineral-

stoffreiche und glutenfreie Braunhirse (auch Urhirse) ange-

sichts ihrer großen Bedeutung für die menschliche Ernäh-

rung wieder deutlich an Beachtung. Sie gilt heute als Ge-

heimtipp. 

Die Braunhirse ist ernährungsphysiologisch besonders 

hochwertig. Sie enthält sämtliche Vitalstoffe des vollen 

Korns und ihr Mineralstoffgehalt liegt durchweg höher, 

teilweise bis zu 50% über den vergleichbaren Werten der 

bei uns bekannteren Goldhirse. 

Braunhirse ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-

renelementen, enthält sehr viel Kieselsäure, Fluor, Schwe-

fel, Phosphor, Eisen, Magnesium, Kalium, Zink usw. und 

besonders reichlich die Vitamine der B-Gruppe ( auch B17 - 

das gern zitierte „neue Krebs-Vitamin“ ). Braunhirse zählt 

zu den basenbildenden Getreidesorten und beugt somit 

einer Übersäuerung und einer Entmineralisierung sowie der 

Verschlackung vor. 

Bemerkenswert ist, daß Mineralstoffe, Spurenelemente 

und Wirkstoffe in einer feinen, beinahe homöopathischen 

Form vorhanden sind. Und gerade diese feine Form wird 

von unserem Organismus bzw. den Körperzellen in einzig-

artiger Weise aufgenommen.  

Der Braunhirse werden bei ernährungsbedingten Mängeln 

auch „Reparaturcharakter“ nachgesagt. Viele Menschen 

leiden an Osteoporose, degenerativem Knochenschwund, 

Arthrosen, an Haltungsfehlern und Haltungsschäden. 

Braunhirse kann hier sehr hilfreich sein. Sie unterstützt 

Knochen, Knorpel, Muskulatur, Bindegewebe und die Haut. 

Außerdem wird sie als sehr nützlich bei Lungenerkrankun-

gen, Bronchialkatarrh und Asthma angesehen. Die in der 

Braunhirse enthaltene Kieselsäure stärkt das Lungen-

gewebe, macht es widerstandsfähig und geschmeidig, gibt 

Elastizität und Widerstandskraft. 

Wichtiger Baustein: Kieselsäure 

Kieselsäure ist ein wesentlicher Bestandteil der Braunhirse 

und eine bedeutende Ursubstanz für jeden lebenden Orga-

nismus. Kein lebender Stoff und kein Organismus kann 

ohne Kieselsäure existieren. Deshalb ist die Kieselsäure für 

den Stoffwechsel von Menschen, Tieren und Pflanzen so 

unentbehrlich, sie sorgt für den Nachschub an Hormonen, 

reguliert den Wasserhaushalt und ist für den Austausch der 

Nährstoffe verantwortlich. 

Im menschlichen Körper ist die Kieselsäure ein unentbehr-

liches Ordnungselement. Zusammen mit Kalk hat sie in 

erster Linie eine Stützfunktion, dabei gibt die Kieselsäure 

vor allem Elastizität, der Kalk die Festigkeit. Kieselsäure 

festigt Knochen, Knorpel und Bindegewebe, das als Gerüst 

den Organismus durchzieht und die einzelnen Organe um-

hüllt.  

Kieselsäure aktiviert auch die körpereigenen Abwehrkräfte 

und fördert die Bildung der Phagozyten ( Fresszellen ), die 

wiederum Viren und Bakterien im Blut und im Lymph-

system vernichten.  

Kieselsäure sorgt auch für glatte, frische Haut und kräfti-

ge, glanzvolle Haare. Kieselsäure und Fluor helfen bei der 

Gesundung der Zähne und sorgen für feste Finger- und 

Zehennägel. 

Mit zunehmendem Alter nimmt der Kieselsäuregehalt im 

Gewebe ständig ab. Dies äußert sich durch Faltenbildung 

der Haut, Bindegewebsschwäche, Krampfadern, Hämorr-

hoiden, Bandscheibenschäden, Haltungsschwächen, Durch-

blutungsstörungen, Schwindel, Müdigkeit, Ekzeme, Zahn-

schäden, Gelenkschäden, Gelenkentzündungen, Brüchigkeit 

der Nägel, Schwäche der Sinne und des Nervensystems und 

allergischen Erscheinungen. Auch auf das Nervensystem hat 

die Kieselsäure, insbesondere durch die enthaltenen B-

Vitamine, weitgehenden Einfluß.  

Neuere Forschungen berichten von dem hohen Stellenwert 

des Vitamin B17 ( =Amygdalin ), welches auch in der 

Braunhirse ( siehe auch Bittere Aprikosenkerne ) enthalten 

ist, in der begleitenden Krebsprävention. 

Warum fermentierte BIO-Braunhirse ? 

Durch einen sehr speziellen Fermentations- (Ab-, Um- oder 

Aufbau)prozess, entstanden in einer Wechselwirkung von 

Licht, Wasser und Wärme, gewinnt die Braunhirse durch 

mikrobiellen und enzymatischen Aufschluss (Fotosynthese) 

einen deutlich zusätzlichen ernährungsphysiologischen 

Wert. Mit diesem „Stoffwechsel“ stehen dem gesamten 

Organismus deutlich gesteigerte Nährwerte und probioti-

sche Mikroorganismen zur Verfügung: 

• Der Vitamingehalt, insbesondere der B-Vitamine, Vi-

tamin C und E (Tocopherol) steigt 

• Der Ballaststoffgehalt nimmt zu 

• Der Eiweißgehalt nimmt zu; die Zusammensetzung der 

Aminosäuren verbessert sich 

• Der Mineralstoffgehalt und die Spurenelemente neh-

men stark zu und sind besser bioverfügbar 

• Der Gesamtfettgehalt nimmt zwar relativ ab, aber der 

Gehalt an einfach und mehrfach ungesättigten Fett-

säuren steigt stark an 

• Brennwert und Kaloriengehalt sinken 

• Nichtverdauliche (antinutritive) Inhaltsstoffe (z.B. 

Phytinsäure) werden vollständig abgebaut; das steigert 

die Bioverfügbarkeit und auch die Geschmackseigen-

schaften und Verdaulichkeit werden verbessert 

• Die Bioverfügbarkeit der zell- und organschützenden 

sekundären Pflanzenstoffe (z.B. Flavonoide, Tannine) 

verbessert sich. Außerdem enthalten die bei der Fermen-

tation entstehenden grünen Triebe den wertgebenden In-

haltsstoff Chlorophyll, der eine zusätzliche Magnesium-

quelle darstellt 

Die durch die Fermentation neu entstandenen Enzyme ha-

ben die Fähigkeit schadhafte Zellen zu reparieren sowie 

pathogene (krankheitsauslösende) Zellen abzubauen. So 

leisten sie zusammen mit den besser aufgeschlossenen Mi-

neralstoffen und Vitaminen Wiederaufbauhilfe für den ge-

samten Organismus. 

Die ebenfalls durch die Fermentation entstandenen Milch-

säurebakterien verwandeln im Darm die Nährstoffe (Eiweiß, 

Kohlenhydrate, und Fette) zu Milchsäure. Damit werden 

nicht nur wichtige Stoffwechselfunktionen im Darm unter-

stützt, sondern auch das Darmmilieu (Darmflora) deutlich 

verbessert. 



Nährwerte im Vergleich 

                           Braunhirse       /                 Braunhirse  

                                                                    fermentiert 

(100g enthalten durchschnittlich) 

Eiweiß  9,9 g      /    10,3 g 

Kohlenhydrate  54,2 g   /    41,8 g 

Fett  4,5 g     /      1,9 g 

Brennwert             1268 KJ/300 kcal /       943 KJ/226 kcal 

Broteinheit  4,5 BE /  3,5 BE 

 

 

 

Verwendung von Braunhirse 

Achten Sie bei Ihrem Speiseplan auf eine ausgewogene und 

vollwertige Ernährung. Deshalb ist die tägliche Verwen-

dung von u.a. basenbildender Braunhirse besonders empfeh-

lenswert. Beginnen Sie rechtzeitig mit einer mineralstoffrei-

chen und säurearmen Ernährung! So beugen Sie vor bevor 

im weiter fortgeschrittenen Alter möglicherweise nichts 

mehr zu reparieren ist. 

Im Rohzustand werden die Nährstoffe der Braunhirse we-

sentlich leichter aufgenommen als erhitzt. Täglich ca. 70g 

gemahlene Braunhirse über den Tag verteilt in Müsli, in 

Flüssigkeiten, wie in frisch gepresste Obst- und Gemüsesäf-

te einrühren, ebenso in Suppen und Joghurt. Als kleine 

Vorspeise oder als Beigabe zum Frühstück oder als Zwi-

schenmahlzeit können auch zwei Teelöffel Braunhirsemehl 

mit einem geriebenen Apfel vermengt werden. Braunhirse 

lässt sich verwenden als Pulver, über Müsli, Joghurt, 

Fruchtspeisen oder zusammen eingerührt in Wasser, Milch-

getränke, frisch gepresste Frucht- und Gemüsesäfte. Täglich 

2-3 Teelöffel, zur Regeneration auch 3 EL. 

 

 

 

 

 

Weniger fermentierte Braunhirse ist mehr 

Aufgrund seiner höheren Bioaktivität kann der Körper die 

fermentierte Braunhirse leichter aufnehmen bzw. verwerten 

und erzielt einen größeren Effekt sogar mit geringerer Men-

ge: 1-2 TL. Zur Regeneration auch 3x täglich 2 TL. 

Warum GESUND & LEBEN – BIO-Braunhirse ? 

Unsere Braunhirse wird auf Böden in bestimmter Frucht-

folge mit hohem Leguminosenanteil biologisch angebaut. 

Ein boden- und umweltschonender Anbau, ein nach be-

stimmten Qualitäts-Kriterien ausgesuchtes kontrolliertes 

Saatgut, bedarfsgerechte Pflanzenernährung und organi-

sche Düngung sind wichtige Voraussetzungen für unseren 

biologischen Anbau. 

Durch diese ganzheitliche Arbeitsweise bleiben alle wertge-

benden Vitamine und Spurenelemente (B-Vitamine, Pan-

tothensäure, Eisen und Fluor) der Braunhirse in ihrer Ur-

form erhalten. 

Die Fermentation erfolgt wertschonend bei max. 35°C. 

Damit bleiben die Rohkostqualität und die Vollwertigkeit 

erhalten. 
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GESUND &LEBEN 
Alemannenstrasse 4 

78333 Stockach 

T 07771-87.330 

F 07771-91.77.26 

Mail: info@gesundundleben-wellness.de 

Internet: www.gesundundleben-wellness.de 

               Info für Therapeuten und für Schulungszwecke 
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Was Sie über 
 

 

   fermentierte  

BIO 

Braunhirse 
 

wissen sollten ! 
 

 

 

 

 

 

  Eine kleine Warenkunde für Interessierte 

 


