


Inhaltsverzeichnis

Kleines Vorwort Seite 3

Anmerkungen zum Buch selbst Seite 4

Klassiker Stollen Seite 5

Schokoladenvariationen Seite 6

Gebrannte Mandeln Seite 7

Mandelplätzchen Seite 8

Kakao tut der Seele gut (Stresstipps) Seite 9

Heiße Rezepte auf der Website Seite 10

Fortsetzung Seite 11

Fortsetzung II Seite 12

Eine AIP Torte – Orangen-Zimt-Torte Seite 13

Noch ein AIP Rezept – Cremige Choko-Brownies Seite 14

Vermindern wir den Stress ein wenig Seite 15

Was hilft noch bei Stress Seite 16

Rosinen-Nuss-Pudding Seite 17

Wie wäre es mit Honigkuchen Seite 18

Engelaugen ohne Zucker Seite 19

Nussecken Seite 20

Apfelpinienkuchen – und als Extra: Marzipankartoffeln Seite 21

Die Menükarte – Das Weihnachtsmenü Seite 22

Die Suppe und die Vorspeise Seite 23

Der Braten und die Soße Seite 24

Die Beilagen Seite 25

Das Dessert und der Abschluss Seite 26

Mixtipps und Kombivarianten zum Menü Seite 27

Anhang:

Die Lebensmittelliste (AIP kurz erklärt) Seite 28

Die AIP Ampel Seite 29

Fortsetzung AIP Ampel Seite 30

2



Kleines Vorwort
Vielen Dank für Ihr Vertrauen, dieses Weihnachtsbuch zu bestellen. 

Bevor es mit Rezepten und Tipps für eine besinnliche Adventszeit und 

Weihnachten losgeht, ein paar Worte vorab. 

Ich bin Angelika, und Ihr Hashimoto Guide von Ketoleo. Ich bin selbst von 

Hashimoto betroffen und habe gelernt wie ich mit diesem Mitbewohner so 

umgehen muss, dass ich beschwerdefrei und glücklich damit leben kann. Ich habe 

ihn, wie man so schön sagt: „im Griff“ und befinde mich seit fast 2 Jahren in 

Remission. (Remission = Stillstand ohne Symptome“ 

Das war nicht immer so, aber gerade weil ich weiß, wie es ist, wenn man sich nicht 

wohlfühlt, nicht verstanden wird, ständig zunimmt und kaum den Alltag bewältigen 

kann, ist es meine Herzenssache, Ihnen zu zeigen, wie Sie es auch schaffen 

können, Hashimoto im Griff zu haben. 

Früher: müde, Energielos, Gewichtsprobleme        Heute: beschwerdefrei und voller Energie

Im Januar 2019 startet der Roadmap-Kurs. Ein Kurs der nicht nur die 

effizientesten Wege für ein dauerhaftes, gesundes Hashimoto-Leben enthält, 

sondern dabei auch die wirkungsvollste Reihenfolge dieser Maßnahmen befolgt. 

Ja – es ist ein Onlinekurs, und doch ist er völlig anders, denn er enthält eine 

individuelle, persönliche Betreuung für jeden Teilnehmer und die Erfahrungswerte 

von Teilnehmern die das Probeprogramm testen konnten. 

Hier finden Sie schon die ersten Informationen zum Kurs und warum er so anders 

ist, und auch anders wirkt, als dass was Sie von anderen Kursen vielleicht schon 

kennen. Roadmap-Kurs zu Power für die Schilddrüse
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Anmerkungen zum Buch 

selbst

Die Rezepte dieses Weihnachtsbuch sind allesamt glutenfrei und Paleo-AIP-

orientiert. 

AIP steht für das Autoimmunprotokoll. Diese Ernährungsform ist in der strengen 

Variante eine Eliminationsdiät, die weitgehend auf alle Reizstoffe verzichtet, die im 

Verdacht stehen, eine Autoimmunerkrankung wie Hashimoto zu befeuern. 

Sie empfiehlt sich besonders, wenn viele Beschwerden mit ungeklärter Ursache 

vorliegen. 

Bei geringeren Beschwerden und als Vorbereitung auf die strenge Variante 

können aber durchaus Eier, Nüsse und in geringem Umfang auch Milchprodukte 

genutzt werden. 

Deshalb ist dieses Weihnachtsbuch auch kein AIP-Weihnachtsbuch im strengen 

Sinn, sondern „nur“ daran angelehnt. Wo dies möglich ist, finden Sie bei den 

Rezepten auch Anmerkungen für möglichen Austausch, wenn Sie es etwas 

strenger mögen. 

In erster Linie ist dieses ein Weihnachtsbuch, dass Spaß und Genuss verbinden 

soll, ohne unseren Untermietern mit den schlimmsten Triggern wie Zucker und 

Getreide so zu ärgern, dass er sich mit Beschwerden dafür rächt. 

Da beim Autoimmunprotokoll im Laufe der Zeit viele Lebensmittel nach einem 

genauen Plan auch wieder eingeführt werden, macht dieses Weihnachtsbuch auch 

Geschmack auf eine dauerhafte, lebenslange Ernährungsumstellung, die uns 

nachhaltig von Beschwerden befreit. Sie sehen darin, dass es tolle Alternativen 

gibt, so dass Sie nie das Gefühl bekommen, auf Genuss zu verzichten. 

Außerdem belasten Sie Ihren Mitbewohner in dieser Zeit nicht so arg und sind 

damit auch bereits gut vorbereitet, wenn Sie sich entschließen im neuen Jahr mit 

der Roadmap zu starten. 

Aber nun geht’s auf zu den Rezepten. Zwischendrin finden Sie zudem auch Tipps 

und Tricks, wie Sie einen weiteren Hashimoto-Trigger, den Stress während der 

Weihnachtszeit vermeiden können. 

Viel Vergnügen und gesunden Genuss wünscht Ihnen
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Klassiker: Stollen

Zutaten: 

125 g Mandeln blanchiert und gemahlen

125 g Mandelmehl weiß und teilentölt

125 g Magerquark

80 g geschmolzene Butter

100 g Erythrit (nach Geschmack auch mehr oder 

weniger

100 g Mandeln gestiftet 

½ Orange und ½ Zitrone Schale abreiben 

(frische Früchte schmecken eindeutig besser, als 

gekauften Abrieb zu verwenden)

5 g Guarkernmehl

1 Pckg. Weinsteinbackpulver

50 g ungeschwefelte Rosinen in 2 EL braunen 

Rum in der Nacht davor zu Rumrosinen machen.

Zubereitung:

Ofen auf 160 Grad vorheizen. Eine Stollenform von ca 23 cm einfetten

Quark, Erythrit, Eier, gemahlene Mandeln,Mandelmehl,Guarkernmehl und 

Backpulver gut durchmixen. 

Die flüssige Butter und den Fruchtabrieb unterrühren.

Zum Schluss die Mandelstifte und die abgetropften Rumrosinen unterheben. 

Masse in die Stollenform geben und 60 Min. bei 160 Grad Umluft bzw. 180 Grad 

Ober-Unterhitze backen. 

Danach aus dem Ofen nehmen, Form drehen und komplett auskühlen lassen. 

Erst danach, wenn komplett ausgekühlt, aus der Form nehmen. 

Mit Pudererythrit (wer einen Thermomix hat, kann den aus normalem Erythrit 

selbst herstellen, indem der normale Erythrit im Thermomix zu Staub vermahlen 

wird) bestreuen und eingewickelt in Alufolie kühl lagern. 
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Scholadenvariationen

Hier nun zwei Grundrezepte für selbstgemachte

Schokolade. 

Beide Rezepte lassen sich dann beliebig 

abwandeln durch Nüsse, Mandeln, und 

Gewürze. 

So kann etwas lösliches Kaffeepulver für einen 

feinherben Kaffeegeschmack zugefügt werden, 

oder Zimt, Spekulatiusgewürz für einen typisch 

weihnachtlichen Geschmack. Kakaonibs für 

etwas Knuspergefühl, gehackte Nüsse oder 

gern auch ganze Nüsse. 

Easy Schokolade I 

50 g Butter (besser noch Kakaobutter)

50 g dunkles Kakaopulver

50 g Kokosöl 

50 g oder eher nach Geschmack Pudererythrit

Zusammen schmelzen und gut durchrühren. In beliebige Formen füllen und nach 

Geschmack mit Nüssen, und Gewürzen varieren. 

Nugatschokolade II

100 g Haselnussmus

70 g Kakaobutter

50-80 g (je nach Intensitätswunsch) Lindt Schokolade 99%

10 g oder auf Wunsch mehr LowCarb-Süße von Dr. Almond

Im Wasserbad schmelzen

70 g Sahnepulver und 

1 gehäufter Esslöffel dunkles Kakaopulver unter die Masse rühren und gut 

miteinander verbinden lassen. 

In Formen gießen – auf Wunsch zuvor mögliche Gewürze oder Nüsse zufügen 

und auskühlen lassen. 
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Gebrannte Mandeln 

oder andere Nüsse. 

Das geht super einfach und Nüsse können ganz nach 

Wunsch gewählt werden. Ich selbst mag gerne die 

Variante vom Bild mit Macadamia-Nüssen. 

Gewünschte Nussmenge in einer Schüssel geben. 

Ein oder 2 Eiklar (je nach Menge der Nüsse – bei 

rund 500 g Nüsse verwende ich ein Eiklar) in eine 

Schüssel geben. Die Nüsse dazu geben und pro 500 

g Nüsse etwa 100g Erythrit dazu geben. Gut 

miteinander vermengen, bis alle Nüsse gut damit 

ummantelt sind. (kleiner Tipp: noch besser wird es mit dem 

Karamellzauber von Dr. Almond)

Die ummantelten Nüsse in eine große Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und 

ständigem (ist wirklich wichtig, damit nichts ansetzt und verbrennt) so lange 

rühren, bis das Erythrit komplett flüssig sind und die Nüsse gut umgeben. 

Vom Herd nehmen und während des Abkühlens ständig weiter rühren, bis man sie 

anfassen kann. Dabei wird das Erythrit um die Nüsse wieder fest und kristalisiert

wieder. Das wars schon. 

Auch hier kann etwas Zimt für einen Weihnachtsgeschmack sorgen. 

Gut wegstellen. Die Nüsse sind, je nach Familienmitglied nicht sehr haltbar und 

haben die Eigenschaft völlig zu verschwinden ☺

Kleine Rezept-Tipps aus der Praxis

Vor langen Jahren gab es mal eine Schokolade die hieß: Tobler-O-Rum. Das war 

eine Noisette-Schokolade mit Rum-Rosinen aber ohne Nüsse. 

Mit Rumrosinen wie wir Sie für den Stollen herstellen, können wir das Rezept der 

Nugatschokolade genauso verwenden. Wir müssen dabei nur ein bisschen was 

beachten: 

Durch die Flüssigkeit und den Alkohol wird die Schoki direkt an den Rosinen nicht 

so fest. In einer Form würde das zu „matschigen Böden“ führen. Also: Die Rosinen 

müssen nicht nur abgetropft werden, sondern auch ein wenig ausgedrückt werden. 

Dann empfiehlt es sich etwas Scholade in der Form zumindest halbfest werden zu 

lassen, dann Rumrosinen darauf füllen und mit weiterer Schokolade die Form 

füllen. 
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Mandelplätzchen (25 Stck)

Zutaten: 

250 g Mandeln (gemahlen)

25 ganze Mandeln

1 Ei

150 g Butter

1 Tl Weinsteinbackpulver

1 Prise Salz

1 Vanilleschote oder Vanille-Extrakt

Erythrit oder besser noch die LowCarb-

Süße von Dr. Almond nach Geschmack

Zubereitung: 

Backofen auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. 

Vanilleschote längs halbieren und das Mark mit einer Messerspitze auskratzen. 

Gemahlene Mandeln, Butter (Zimmertemperaturweich), Ei, Prise Salz und das 

Vanillemark in einer Schüssel gut verrühren. 

Wenn die Masse etwas härter wird, gut mit den Händen kneten, bis der Teig 

recht fest wird. (Bei heißen Händen evtl. kurz in den Kühlschrank legen, 

durchkneten und dann aus dem Teig Kugeln formen. 

Backblech mit Backpapier auslegen und die Kugeln auf das Blech setzen. In 

jedes Plätzchen eine ganze Mandel eindrücken, dabei werden die Plätzchen 

auch ein wenig flacher gedrückt. 

15 bis 20 Minuten backen. 
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Kakao ist für die Seele gut

Streng genommen ist Kakao nicht wirklich AIP konform. Wer hier empfindlich 

reagiert, kann statt dessen auf „Carob“ ausweichen. 

Aus persönlicher Erfahrung eignet sich Carob-Pulver als Backzutat und für ein 

Kakaogetränk. Für die Scholadenrezepte kann ich es nicht wirklich empfehlen, 

was aber auch vielleicht Geschmackssache ist. 

Es gibt übrigens auch ein LowCarb-Kakaopulver für Kakao-Getränke. Die Firma 

Xucker ist da gut aufgestellt und bietet eine Trinkschokolade an. 

Sie haben also die Wahl ob Sie einen Kakao klassisch herstellen oder auf dieses 

Pulver ausweichen. Bei der klassischen Herstellung ersetzen Sie lediglich den 

Zucker gegen Erythrit und die Milch...... Also ich finde so einen Kakao mit 

Kokosmilch zubereitet einfach göttlich. Klar, durch den höheren Fettgehalt sättigt 

der natürlich auch gut. Zu einem Stück Stollen könnte das leicht zuviel werden. In 

dem Fall verwenden Sie statt Kokosmilch lieber ungesüßte Mandelmilch, was auch 

sehr lecker ist. 

Kleiner Tipp für weniger Stress beim Geschenke besorgen. 

Setzen Sie sich doch gleich am 1. Advent mit der Familie zusammen. 

Genießen Sie eine Tasse leckeren Kakao, Kaffee oder auch Goldene Milch 

zusammen mit den ersten Plätzchen oder einem Stück Stollen. 

Dann sammeln Sie gemeinsam Geschenkideen oder bekannte Wünsche von den 

Menschen die beschenkt werden sollen und jetzt nicht anwesend sind. Also z.B. 

die Oma, der Opa, eine Familienfreundin, die Haushaltshilfe usw. 

Am besten ist, Sie schreiben das auf einzelne kleine Zettel die Sie dann, entweder 

aus einem Topf ziehen oder wie Karten mit dem Text nach unten, von jedem 

ziehen lassen. Jetzt weiß jedes Familienmitglied welches Geschenk er oder sie 

besorgen soll. 

Vorteil: es bleibt nicht alles typischerweise an Ihnen hängen. Jeder hat ein oder je 

nach Anzahl der zu Beschenkenden auch evtl. 2 Geschenke zu besorgen. Damit 

ist jeder von Ihnen nicht überfordert. 

Achtung: Es geht hier nicht darum, dass die 13 jährige Tochter ein Geschenk für 

die Haushaltshilfe kaufen soll. Es geht ums beschaffen. Selbstverständlich 

bekommt Sie dann das nötige Geld dafür. 

Wie wir das dann mit dem Weihnachtseinkauf machen, kommt noch später als 

Tipp. 
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Heiße Rezepte auf der Website

Hier gebe ich Ihnen ein paar Links zu den „weihnachtstauglichen“ Leckereien von 

meiner Seite. 

Nöö, das mache ich nicht, weil ich zu faul wäre, sie hier einzutippen, sondern weil 

es ja unsinnig wäre, wenn es die Rezepte samt Anleitung (gerade bei den 

Mozartkugeln und dem Frankfurter Kranz) bereits gibt. Die gesparte Zeit nutze ich 

dann doch lieber, um z.B. im Anhang eine Liste mit AIP tauglichen und AIP 

ausgeschlossenen Lebensmitteln für Sie einzufügen. 

Mit dieser Liste können Sie z.B. beim Weihnachtsmenü entscheiden, welche 

Beilagen Sie für sich wählen, während die anderen Familienmitglieder und die 

Gäste die Klassiker bekommen. 

Noch ein guter Tipp: 

Wenn aktuell die möglichen Beschwerden Ihres Hashimoto nicht so stark sind 

(ansonsten machen wir es eh nicht), und Sie wegen Einladungen mal absolut nicht 

vermeiden können, dass Sie möglicherweise auch Gluten zu sich nehmen, oder 

größere Mengen an Milchprodukten, dann können Sie Ihren Körper mit einem 

Enzympräparat unterstützen, das besser zu verarbeiten. 

Das Produkt heißt: TriEnza und Sie bekommen es hier, bei Amazon. 

https://amzn.to/2zd5kaO

Das ist jetzt nicht als Freibrief für Gluten und Milch-

produkte gemeint, aber als eine Nothilfe, wenn wir mal

nicht ausweichen können. 

Und nun zu den heißen Weihnachtsrezepten auf meiner Seite. 

Die grenzgenialen leckeren Mozartkugeln sind in der 

Herstellung ein bisschen zeitaufwendig, aber es lohnt

sich. Megalecker und ganz nah am Original. Vorsicht, 

die putzen auch andere Familienmitgleider gerne weg.

Rezept gibt’s hier: 

https://ketoleo.de/recipe/mozartkugeln-gigantisch-lecker/
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Fortsetzung

Für ein süßes Adventsfrühstück gibt es:

superleckere Vanille-Schokobrötchen. 

Natürlich kann man diese auch wieder 

geschmacklich varieren in dem man weniger

Vanille und dafür Weihnachtsgewürze verwendet.

Gut mit Butter bestrichen – oder wer mag, auch 

kann auch die tolle Weihnachts-Schokocreme 

dazu nehmen. Das Rezept gibt’s hier:

https://ketoleo.de/recipe/schoko-vanille-broetchen/

Die leckere Weihnachts-Schokocreme eignet sich prima als 

Brotaufstrich auf möglichem Brotersatz. Wem das Brot* zu sehr fehlt, 

kann da mal bei Dr. Almond stöbern gehen und findet garantier auch 

seine Brotsorte. 

Außerdem kann man die Creme auch super als Füllung für Pralinen 

verwenden. Dazu einfach dunkle Schokolade (ab 85% Kakaoanteil) 

schmelzen und Formen damit ausstreichen. So erhält man Hohlkörper die 

man dann mit der Creme befüllen kann – und zum Schluß mit einer 

Schicht der aufgelösten Schokolade verschließt. 

Noch ein Tipp: aus dem Teig des Frankfurter Kranz kann man Muffins 

oder auch Madeleines (da gibt’s spezielle Backformen) backen und die 

ebenfalls mit dieser Creme füllen. Hier ist das leckere und einfache 

Rezept für die Creme: 

100 g Haselnuss-Mus mit 

100 g Bio-Sahne (bitte drauf achten, dass kein Carrageen enthalten ist)

Etwas Süße nach Geschmack und dunklem Kakaopulver (ebenfalls nach 

Geschmack oder alternativ Carob-Pulver – ich verwende meist 1,5 Teel. 

Kakaopulver, weil mir der intensive Geschmack sehr lieb ist. 

Mit einem Mixer auf höchster Stufe einige Minuten aufschlagen. Aus der 

Verbindung der Zutaten entsteht eine weiche Creme, die im Kühlschrank 

noch etwas fester wird. 

Für die Weihnachtsvariante einfach das Lieblingsgewürz: Zimt und 

Lebkuchen, oder Spekulatiusgewürz mit aufmixen.  

*kleine Anmerkung: Brotersatz sollte äußerst selten verwendet werden, es sollte die Ausnahme 

bleiben, denn es sättigt stark und nimmer so auch Platz für die ganz natürlichen Lebensmittel weg. 

Mehr dazu gibt’s im Road-Map-Kurs. 

https://ketoleo.de/recipe/schoko-vanille-broetchen
https://lowcarb-glutenfrei.com/?ref=18
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Fortsetzung II

Der Frankfurter Kranz 

ist eine tolle Idee für die Weihnachtstafel. 

Ein bekannter Klassiker, sieht festlich aus und 

schmeckt superlecker. 

In der Herstellung etwas aufwendig, aber für 

eine festliche Weihnachtstafel macht man das ja 

auch gern. Zum Rezept geht’s hier lang, 

inclusive Bauanleitung ☺

https://ketoleo.de/recipe/frankfurter-kranz/

Die Sachertorte

Ist einfacher herzustellen, als man dies 

bei der Königin der Torten vermutet. 

Und hier geht’s zum Rezept: 

https://ketoleo.de/recipe/sachertorte-die-

koenigin-der-torten/

https://ketoleo.de/recipe/frankfurter-kranz/
https://ketoleo.de/recipe/sachertorte-die-koenigin-der-torten


Eine AIP-Torte

Wenn Sie der Japaner gerade etwas mehr belastet, dann gibt es hier auch eine 

Torte die AIP konform ist. 

Leider gibt’s kein Bild davon, denn beim letzten Mal, wo ich sie zubereitet habe, 

war sie so schnell aufgegessen, dass es mit dem Foto nicht mehr geklappt hat. 
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Orangen-Zimt-Torte

Zutaten: 

200 g Kokosraspel

100 g Datteln, entkernt 

100 g Erythrit

1-2 EL geschmolzenes Kokosöl

25 g Gelatine

5 mittelgroße Orangen

550 ml Kokosmilch

50 ml Ahornsirup 

50 g Erythrit

1 TL Zimt 

Zubereitung: 

Kokosraspeln, Datteln und Erythrit in 

einen Mixer geben und so lange 

zerkleinern, bis eine klebrige Masse 

entsteht. Klebrigkeit mal testen, ob sie 

am Backformrand halten würde. Sonst 1-

2 EL geschmolzenes Kokosöl zugeben. 

In eine gefettete Springform (24-26 cm)  

geben,

Und auf dem Boden verteilen, sowie am Backformrand hochziehen und festdrücken. Achtung: 

der Boden darf keine Löcher aufweisen, damit keine Flüssigkeit abläuft. Form zum aushärten 

15 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Ofen auf 180 Grad (Ober-und Unterhitze) vorheizen. 

Boden dann 5-10 Minuten backen. Unbedingt beobachten, dass der Rand nicht zu braun wird. 

Danach den Boden auskühlen lassen. 

Von 4 Orangen die Schale abreiben und auspressen. 

Kokosmilch in hitzestabiles Gefäß geben (ist sie noch etwas getrennt, kurz für wenige Minuten 

in den Backofen geben und dann gut durchrühren. 

Orangenschale, Saft und 1 TL Zimt zur Kokosmilch geben und sehr gut durchrühren. 

In 120 ml Wasser die Gelatine einstreuen und das Gemisch aufkochen. Ahornsirup und Erythrit 

zufügen und etwas abkühlen lassen und zur Orangen-Kokosmilch geben. Etwas andicken 

lassen und dann vorsichtig in die ausgekühlte Springform geben. 1 Std. im Kühlschrank fester 

werden lassen. Die 5. Orange in dünne Scheiben schneiden – mit oder ohne Schale ist Ihnen 

überlassen. Die Torte damit belegen und weitere 3 Stunden in den Kühlschrank stellen – bis 

zum servieren kühl halten. 



Noch ein AIP Rezept für die Kaffeetafel

Ganz streng nach AIP ist in diesem Rezept Carobpulver (gibt’s im Reformhaus 

oder beim großen Fluss) enthalten. 

Wenn Sie Kakao vertragen, können Sie es aber gerne gegen dunkles, entöltes 

Kakaopulver austauschen. Mir persönlich schmeckt das besser, allerdings 

reagiere ich auch nicht auf Kakao. 

Cremige Chocolate Brownies
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Zutaten: 

100 g entsteinte Datteln

60 g Kokosöl

1 TL Vanilleextrakt

30 g Kokosmus

30 ml Kokosmilch

20 ml Zitronensaft

1 Eßl. gemahlene Gelatine

60 g Kokosmehl

80 g Carobpulver

1-3 EL Erythrit

Prise Salz – ½ TL Zimt – 1 TL Natron 

1 Teel. Weinsteinbackpulver

Zubereitung: 

Backofen auf 175 Grad vorheizen. Eine kleine Auflaufform 20x20 – gibt auch so 

kleine eckige Backformen – mit etwas Kokosöl einfetten. 

Datteln, Kokosöl, Vanille-Extrakt, Kokosmus, Kokosmilch in einem Mixer gut 

durchmixen. 

Ei-Ersatz: 1 EL Gelatine mit 1 EL Wasser in einer Tasse vermischen. 2 EL 

kochendes Wasser zufügen und solange rühren, bis die Gelatine komplett 

aufgelöst und schaumig wird. Dann zu den anderen Zutaten in den Mixer geben 

und gut durchmixen. Dann die anderen trockenen Zutaten dazu geben und weiter 

gut mixen. Wenn die Masse sehr dick und klebrig wird, dann ist das richtig und 

soll so sein. 

Teig in die Auflaufform geben und für 12-15 Min. auf mittlerer Schiene im 

Backofen backen. 

Dieses Rezept finden Sie im Original bei einer AIP Kollegin auf deren Website 

http://misskay.tv/paleo-aip-chocolate-fudge-brownie/ 

– Datteln enthalten viele KH, deshalb können Sie auch einen Teil mit Erythrit 

ersetzen. 

http://misskay.tv/paleo-aip-chocolate-fudge-brownie/


Vermindern wir den Stress noch ein wenig

Wie hat es geklappt, mit dem Tipp die Besorgung der Geschenke unter den 

Familien-Mitgliedern zu verteilen? 

Jetzt schauen wir uns mal an, was außer einem Tannenbaum, an Einkäufen für 

Weihnachten selbst ansteht. Leben Sie bereits jetzt, aber auf jeden Fall zu Beginn 

der Adventszeit fest, für welches Weihnachtsmenü Sie sich entscheiden. Ein 

Vorschlag findet sich ja auch in diesem Buch. 

Auch die Auswahl für die Kaffeetafel können Sie schon früh festlegen. Auf diese 

Weise können Sie bereits einen Einkaufzettel dafür erstellen. 

Nun können Sie, wie bei den Geschenken, all die Besorgungen mit den anderen 

Familienmitgliedern absprechen, wer – was – und wann besorgt. Alles was nicht 

zwingend frisch besorgt werden muss, kann bereits jetzt eingekauft werden. Auch 

bei Gemüse können Sie bereits jetzt aktiv werden und das Gemüse besorgen, 

vorbereiten und dann einfrieren. Das hat sogar den Vorteil, dass sie es bei 

Verwendung nicht mehr putzen müssen, sondern schnell verfügbar haben. 

Schauen Sie sich in den Rezepten des geplanten Weihnachtsmenüs um. Was 

kann davon bereits vorher zubereitet werden und dann gut aufbewahrt werden. 

Z.B. geht das gut mit Preisselbeer oder Cranberry-Kompott oder Soße. Auch 

Semmelknödel für die anderen Familienmitglieder können gut fertig gemacht und 

dann eingefroren werden. 

1-2 Tage vor Weihnachten sollten wirklich nur noch zwingend frische Lebensmittel 

wie Salat, Sahne u.ä. besorgt werden. Ich merke gerade während ich das für Sie 

schreibe, dass da nicht wirklich viel übrig bleibt, was zwingend erst kurz vorher 

besorgt werden muss. O.k. falls Weihnachtsgans gewünscht wird, geht es kaum 

anders, denn so ein Vogel hat schon beträchtliche Ausmaße, die passt in keinen 

Tiefkühlschrank (gesegnet ist, wer eine Truhe und genug Platz darin hat). 

Übrigens: 

Warum eigentlich eine Gans oder Pute? Meist passiert doch das: Sie ist mitunter 

schwierig zu essen und meist müssen die Finger dazu genommen werden. Dann 

aber sind die fettig und man greift nur ungern damit zur Gabel für die anderen 

Beilagen. Also bleiben sie erstmal liegen und werden dann kalt, während wir mit 

der Gans beschäftigt sind. So jedenfalls habe ich das seit meiner Kindheit erlebt 

und viele Freunde bestätigen das auch. 

Da kann ein Gänsebrustfilet – oder Entenbrustfilet genauso festlich sein und 

deutlich komfortabler. Deshalb habe ich das Weihnachtsmenü auch genau damit 

zusammengestellt. 
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Was hilft noch bei Stress? 

Die schlechte Nachricht ist wohl, dass sich Stress nicht grundsätzlich und immer 

vermeiden lässt. 

Außerdem ist es auch richtig, dass wir nicht immer Einfluss darauf haben, ob wir in eine 

Stress-Situation geraten. 

Was hilft dann? 

Eine der wirkungsvollsten Maßnahmen ist Atmen. Ja, klingt simpel, aber es funktioniert. 

Wann immer wir in eine Stress-Situation geraten, sollten wir unmittelbar während oder 

auch kurz danach, einen ruhigen Ort aufzusuchen um dann ganz bewusst auf unseren 

Atem zu achten. 

Ruhiger Ort – z.B. bei Stress im Büro, auf die Toilette gehen – Stress im Stau, da sind 

wir bereits i. d. R. in einem vertrauten Raum und meist allein, denn wir können an dem 

Stau eh nix ändern. 

Atmen Sie einfach ruhig weiter, aber beobachten Sie wie sie atmen. Sie sollen und 

müssen den Atem nicht beeinflussen, sondern nur beobachten. Unser Gehirn kann sich 

nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren. Also nicht auf den Ärger über Stau, Chef 

oder Kollegen und auf die Beobachtung des atmens. Indem wir uns nun auf den Atem 

konzentrieren, haben in dieser Zeit alle stressenden Gedanken Sendepause, und das 

führt zu einer Entspannung. 

Nach einer stressigen Woche genießen Sie den Advendssonntag doch mit ein paar 

Glücklich-Machern. Dazu zählt auch die selbstgemachte Schokolade. Oder ein Stück 

vom Stollen mit einer Tasse des beschriebenen Kakaos. Kennen Sie die 

Goldene Milch? 

Die ist ganz einfach herzustellen: entweder sie nehmen 1 Eßl. Kurkumapulver und 2 Eßl. 

Wasser und bereiten unter ständigem Rühren eine Paste zu (die ist mehrere Wochen im 

Kühlschrank haltbar) – oder Sie nehmen fertige Kurkuma Latte z.B. von Sonnentor aus 

dem Biomarkt (bisher die einzige, die keinen Zucker enthält). 1 Teel. von der Paste in 

heißer Mandel- oder Kokosmilch auflösen und nach Bedarf entweder mit wenig Honig 

oder Erythrit süßen. Goldene Milch wirkt sehr entspannend. Ist auch ein gutes Mittel, 

wenn Sie abends schlecht einschlafen. Ein weiterer genialer Vorteil der goldenen Milch 

ist ihre entgiftende Wirkung auch und besonders für die Leber. Lecker ist sie zudem 

auch noch. 

Genau wie das folgende Rezept viele Glückshormone freisetzt die uns bei Stress gut 

tun. Ist auch eine Idee für ein Frühstück als gute Ausrüstung für einen Stresstag. Soll 

heißen, nach einem solchen Frühstück sind wir etwas stress-resistenter. 
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Rosinen-Nuss-Pudding

Das gibt ne ziemliche Menge, lässt sich aber auch gut gekühlt aufheben und schmeckt sowohl 

warm wie auch kalt. Zimtpulver, Beerenfrüchte oder ein paar gehackte Nüsse sind ein gutes 

Topping dafür. 

Zutaten: 

80 g Cashew Kerne (mahlen bzw. im Hochleistungsmixer pulverisieren) 

120 g Haselnusskerne (oder andere Nüsse – auch gerne ein Nuss Mix aus z. b. Mandeln –

Walnüssen und Haselnüssen oder auch Macadamia)

400 ml Wasser – Prise Salz – 30-40 g Honig – 150 g ungeschwefelte Rosinen 

1 – 2 EL Flohsamenschalen 

Zubereitung:

Die gemahlenen Cashews in einen Kochtopf geben. Die anderen Nüsse ebenfalls mahlen und 

zufügen. 

Salz, Wasser, Honig und Rosinen zufügen. 

Unter Rühren aufkochen und 3 Min. leicht köcheln lassen, bis ein flüssiger Pudding entsteht. 

Flohsamenschalen zufügen. Pudding kurz aufkochen und gut rühren, bis ein cremiger Pudding 

entsteht. 

Eine Portion in einem Schälchen für sofort. Den Rest in Schraubdeckel-Gläsern portioniert 

gekühlt aufheben. 

Das Thema Stress ist gerade bei Hashimoto enorm wichtig und hat große Auswirkungen auf den 

Verlauf der Erkrankung. Das geht soweit, dass zuviel Stress dazu führen kann, dass viele 

andere wirkungsvolle Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg zeigen. 

Im Roadmap Kurs ist deshalb ein ganzes Modul den Thema Stress und Achtsamkeit gewidmet.

Apfel-Zimt-Kekse – AIP konform
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Zutaten:

½ Süßkartoffel

1 Apfel

2 cm Ingwer

2 Tl Zimt

5 Tropfen Vanilleessenz

3 EL Kokosmehl

3 El Kokosraspel

Zubereitung:

Ofen auf 180 Grad vorheizen. Süßkartoffel 

schälen und würfeln. Im Ofen weich backen. 

Äpfel entkernen und grob raspeln. Ingwer 

schälen und hacken. 

Weiche Süßkartoffel zu einem Brei pürrieren und 

die anderen Zutaten unterrühren. 15 flache fekse

formen und mit einer Gabel etwas verzieren. 

20 Minuten backen. 

https://ketoleo.de/power-fuer-die-schilddruese-bei-hashimoto/


Wie wäre es mit Honigkuchen?

Dieser Honigkuchen ist ziemlich Paleo und bis auf die Nüsse und Eier schon ziemlich nah an 

AIP – konform. 

Soll er noch konformer sein, können sie die Eier mit Eiersatz austauschen. Die Nüsse bleiben 

dabei allerdings enthalten. 

Eiersatz kann sein: 

1 Esslöffel Chia-Samen mit 3 Esslöffeln Wasser anrühren und etwas eindicken lassen = ersetzt 

1 Ei 

Ein weiteres pflanzliches Bindemittel ist die sogenannte Pfeilwurzelstärke. Um ein Hühnerei zu 

ersetzen, rührt man einen halben Esslöffel mit drei Esslöffeln Flüssigkeit an.

Zutaten: Zubereitung:

6 Eier oder entsprechender Ofen auf 175 Grad vorheizen 

Eiersatz

40 g Butter + 40 g Kokosöl Alle Zutaten außer den Pecan bzw. Walnüssen

40 g Kokosmehl miteinander zu einer homogenen Masse verrühren.

30 g Erythrit und einige Tropfen Eine Brotform oder Königskuchenform mit Kokosöl 

Pure Flavour Honigaroma – einfetten und den Teig einfüllen. 

Oder eben 30 g Honig (enthält

halt mehr Zucker und KH) Nun die Nusshälften obenauf in den Teig drücken 

60 g gemahlende Haselnüsse und für ca 40 Minuten backen. 

Gemahlen: 

1 Tl Zimt, 1 Tl Ingwer, auskühlen lassen und aus der Form nehmen. In be-

1 Prise Piment, 1 Prise Meersalz liebig große Stücke schneiden. 

Pecannüsse oder Walnüsse Schmeckt auch sehr gut mit etwas Butter bestrichen. 

Oder einem zimtigen Apfelstreusel für die Adventstafel?

Zutaten: Zubereitung:

1 goßer Boskop-Apfel Ofen auf 180 Grad vorheizen – Apfel schälen und klein 

80 g Erythrit (Pudererythrit) würfeln. Die Eier cremig schlagen und die Butter zu-

3 Eier fügen. Die trockenen Zutaten gut mischen und unter

60 g geschmolzene Butter die Eier-Buttermasse rühren. Teig in eine 24 cm Spring-

50 g Mandelmehl entölt form mit Backpapier und gut eingefettetem Rand ein-

Gemahlene Vanille und füllen. 10 Min. backen. Dann den gewürfelten Apfel 

Gemahlener Zimt nach Geschmack darauf verteilen. Nochmals 10-15 Minuten backen. 

50 g Mandelmehl Diesmal kalte Butter verwenden und aus den Zutaten

50 g Butter eine krümelige Streuselmasse kneten. Kuchen aus

40 g Erythrit dem Ofen nehmen und die Streuselmasse gleichmäßig

Zimt und gemahlene Vanille darauf verteilen. Abschließend nochmals 15 Min. 

backen. Bräunung beobachten. 
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Engelaugen ohne Zucker
Zutaten: 

150 g Mandelmehl (teilentölt)

75 g Pudererythrit und einige Tropfen 

Ahornsirup-Aroma von Pure Flavours. 

Alternativ:

75 g Ahornsirup (Achtung mehr Zucker und 

und mehr KH)

1 Ei

1 Tl gemahlene Vanille oder Extrakt

Ein paar Tropfen Bittermandelöl

2 EL Kokosöl

2 EL Apfelmus zuckerfrei

1 TL Weinsteinbackpulver

Eine Prise Salz 

Zuckerfreie Johannisbeermarmelade
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Zubereitung:

Backofen auf 180 Grad vorheizen und 

Backblech mit Backpapier auslegen. 

Die trockenen Zutaten vermengen –

separat die feuchten Zutaten 

vermengen. Dann die feuchten Zutaten 

zu den trockenen geben und mit einem 

Handmixer gut verrühren. 

Aus dem Teig eine Kugel formen und 

im Kühlschrank 30 Min. kühlen.

Aus dem Teil kleine Kugeln formen und auf das Backblech setzen. Mit einem Kochlöffelstiel 

kleine Löcher als Mulde in die Kugeln drücken und diese dann mit der Johannisbeermarmelade

füllen. 

15 Min. im Ofen backen und dabei auf die Bräunung achten. 

Das zuckerfreie Apfelmus können Sie auch auf Vorrat bereiten und aufheben bzw. sogar sehr 

gut portionsweise einfrieren. Verwenden Sie zum süßen bei der Herstellung einfach Erythrit 

statt Zucker und mengenmäßig nach Geschmack. 

Gleiches gilt für die Johannisbeermarmelade. Diese können Sie übrigens super mit dem 

Gelierwunder von Dr. Almond herstellen. Zur Not können Sie auch ein Glas zuckerfreie 

Marmelade (auch Sorte nach Geschmack) im Biomarkt oder Supermarkt einkaufen. (z.B. 

Natreen – ich bin kein großer Freund dieser Marmeladen und mache sie lieber selbst. Wenn 

das aber gerade zeitlich für Sie nicht paßt, dann ist es besser darauf auszuweichen, als 

deshalb unter Stress zu geraten um sie selbst zu machen. 

Wir verzehren diese Plätzchen nicht in Massen und nicht auf Dauer. Es geht in erster Linie 

darum, eine genussvolle Weihnachtszeit zu haben. 

Gilt übrigens auch für die Waage. Meiden Sie das Ding einfach in der Weihnachtszeit. Ums 

Gewicht können wir uns im neuen Jahr kümmern, bis dahin darf auch mal genascht werden. 

Die Folgen werden sich wegen des Zuckerverzichts und der Kohlenhydratearmen Rezepte 

ohnehin in Grenzen halten, oder gar nicht stattfinden. 

Um das Gewicht können wir uns nach den Feiertagen kümmern und besonders gut geht das, 

wenn wir dabei zuerst ein paar Baustellen beseitigen. Baustellen abbauen und dann Gewicht 

verlieren, ist auch die Reihenfolge bei dem Roadmap Kurs im Januar. 



Nussecken

Ein Klassiker – LowCarb, aber wegen der Nüsse nicht AIP-Konform. Wer Nüsse 

verträgt, kann sich aber ohne schlechtes Gewissen mal eine Nussecker hier und 

da gönnen und das nicht nur zur Weihnachtszeit ☺

Zutaten: Zubereitung:

Teig

250 g Mandelmehl (teilentölt) aus den Zutaten einen Mürbeteig bereiten. Für 1 Stunde

10 g Guarkernmehl in den Kühlschrank legen, dann auf ein mit Backpapier 

100 g Erythrit belegtes Backblech auslegen und mit einer Gabel

125 g Weidebutter mehrmals einstechen. Bei 200 Grad hell vorbacken. 

1 Ei

Prise Salz/ Prise Zimt

Etwas Zitronenaroma/ Vanillearoma

Belag:

500 g Erythrit m. Stevia 

z.B. Xucker light Erythrit, Nüsse und Eiweiß in einem Topf mit möglichst

250g gemahlene Haselnüsse dickem Boden vermengen. Die Masse unter ständigem 

250 g gehobelte Haselnüsse Rühren solange abrösten, bis sie sich vom Topfboden

7 Eiweiss löst, dann Zimt und Zitronenaroma dazu geben.

1 Prise Zimt Den vorgebackenen Boden mit der Marmelade dünn 

Zitronenaroma + etwas zucker- bestreichen und die Nussmasse darauf verteilen.

freie Marmelade (am besten Nun nochmals 20 Minuten bei 190 Grad backen, aus 

Aprikose) dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. 

Danach in kleine Dreiecke schneiden. 

Glasur: 

30 ml Biosahne Sahne mit dem Honigaroma erwärmen, die grob 

3 Tropfen Honigaroma gehackte Kuvertüre (Schokolade) einrühren - Süße

(Pure Flavours) fügen und schmelzen lassen. 

100 g zuckerreie Kuvertüre oder Entweder die Schnittkanten mit der Schokolade 

Lindt 99% Schokolade + bestreichen, oder die spitzen Ecken eintauchen. 

1 Teel. LowCarb-Süße Puderform 

(Dr. Almond)
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Apfel-Pinien-Kuchen

So ein Apfelkuchen bekommt eine Weihnachtliche Note durch Zimt. Außerdem ist ein leicht 

fruchtiger Kuchen immer auch eine willkommene Abwechselung zu Stollen, Schokolade und 

Marzipan. 

Zutaten: Zubereitung:

3 Eier Eier mit Süße und Gewürzen schaumig

80 g Erythrit mit Stevia rühren. Butter und Zitronensaft dazu rühren.

1 Tl Vanille gemahlen Zum Schluss: Mandeln, Kokosmehl und 

1 EL Zimt Rosinen untermischen. Die Äpfel sehr gut aus-

1 Prise Salz drücken und ebenfalls untermischen.

125 g geschmolzene Butter Eine Springform ca. 24 cm ausfetten und mit

Saft von ½ Zitrone gemahlenen Mandeln ausstreuen. 

2 große, fein geriebene Äpfel Teig einfüllen, mit Pinienkernen gleichmäßig

200 g gemahlene Mandeln bestreuen und bei 180 Grad ca. 40 Minuten

1 EL Kokosmehl (15g) backen. 

Rumrosinen (selbst machen)

50 g Pinienkerne

Kleines Extra – Marzipankartoffeln

Zutaten Zubereitung:

200 g fein gemahlene blanchierte Kakaobutter schmelzen, Aromen unterrühren. Die

Mandeln Kakaobutter darf dabei sehr heiß werden und wird 

75-90 g Kakaobutter (Menge dann über die in eine Schüssel gegebenen Mandeln 

Entscheidet wie fest die Kugeln gegossen. Dann heißt es rühren wie verrückt, bis

werden sollen – je mehr desto fester) ein formbarer Klumpen daraus wird. 

12 g LowCarb-Süße (Dr. Almond) Zur Not nochmal mit einem Pürierstab nachhelfen.

1-2 TL Rosenwasser Es könnte auch sein, dass die Kakobutter schon zu

1-2 TL Backkakao stark abgekühlt ist und sich nicht so gut verbindet.

dann einfach kurz in den Backofen bei maximal 50 

Optional für Geschmack: grad etwas erwärmen. Je mehr Kakaobutter enthalten

Bittermandelöl? Walnussaroma? Ist, umso fester wird die Masse. 

Rumaroma Nun aus der Masse kleine Kugeln formen und im 

Kakaopulver kurz abwälzen. – Sie können jetzt auch flachere Taler daraus machen, in dem sie 

eine Walnuss-Hälfte in die Masse drücken und sie dabei etwas flacher drücken. 

Diese Taler können Sie wiederum mit Schokolade überziehen, nach dem Rezept von den 

Nussecken auf Seite 20. 
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Das Weihnachtsmenü

Zitronige Wurzelsuppe

***

Feldsalat mit zweierlei Tapas

***

Entenbrust mit Cranberry-Soße

Rosenkohl-Maroni in Butter

an Selleriepürree

***

Zitronencreme mit Mango 

***

Österreichischer Einspänner
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Zitronige Wurzelsuppe

Alle Rezepte sind für 4 Personen (bei mehr Personen verdoppeln oder 

Verdreifachen. 

Zutaten: Zubereitung:

1 Süßkartoffel Süßkartoffel schälen, Petersilienwurzel dünn

500 g Wurzelpetersilie mit einem Sparschäler abschälen. Beides 

1 Zwiebel grob würfeln. Zwiebel und Knoblauch abziehen und 

2 Stangen Sellerie hacken. Stangensellerie in Scheiben schneiden.

1 Eßl. Kokosöl

600 ml Knochenbrühe In einem Topf Zwiebel und Knoblauch in Kokosöl glasig

1 Zitrone braten. Sellerie hinzu und kurz mitbraten. Süßkartoffel 

Salz, Pfeffer Petersilienwurzel zugeben und mit Knochenbrühe auf-

50 ml vollfette Kokosmilch gießen. Aufkochen lassen und 20-30 Min. köcheln lassen,

bis die Süßkartoffel und die Petersilienwurzel weich sind. 

Von der Zitrone die Schale abreiben und zusammen mit dem Zitronensaft zur Suppe geben. 

Mit einem Stabmixer pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Beim Servieren in jeder 

Portion einen Schuß Kokosmilch gießen. 
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Feldsalat mit zweierlei Tapas

Zutaten: Zubereitung:

4 Scheiben Serano-Schinken Die Schinken und die Lachsscheiben auf einem 

4 Scheiben Bio-Räucherlachs brett ausbreiten. Leicht Pfeffern – vorsichtig mit Salz

60 g Frischkäse Doppelrahmstufe da sowohl Lachs wie Schinken bereits salzig sind. 

60 g Ziegenfrischkäse Den Lachs mit Frischkäse, die Schinkenscheiben mit

Pfeffer – Salz Ziegenfrischkäse bestreichen. Beides zusammen-

rollen und auf einem Teller hübsch anrichten. 

400 g Feldsalat Putzen und waschen und in Schälchen, oder eine

1 Eßl. Olivenöl Schüssel geben. Aus Balsamico, Olivenöl und Wasser,

1,5 Eßl. Balsamico-Essig mit den Kräutern ein Dressing bereiten. Das wird 

1 Eßl. Wasser besonders gut, wenn Sie es mit einem Milchauf-

Getrocknete oder schäumer verrühren. Dadurch erhält das Dressing 

frische Salatkräuter eine leicht emulsionsartige Konsistenz. 

Das Dressing über den Feldsalat geben und die Tapas dazu reichen. 



Entenbrust mit Cranberry-Soße

Inclusive Einkaufs- und Portionierungstipp. 

In der Regel hat eine Entenbrust ein Gewicht von ca. 400 g. Deshalb ist es bei uns üblich, immer 

eine Entenbrust für 2 Personen zu rechnen. Sie können das aber entsprechend Ihren 

Bedürfnissen entsprechend anpassen. 

Zutaten:

Zubereitung: 

2 Barbarie-Entenbrüste a 400 g Die Brüste waschen und trockentupfen. Mit einem

1 Eßl. Kokos-Speisefett (neutral) sehr scharfen Messer die Haut rautenförmig ein-

schneiden. 

Das Kokosfett in einer Pfanne heiß werden lassen und

die Entenbrust zuerst mit der Unterseite kurz anbraten

Dann wenden und einige Minuten auf der Haut braten.

Die Haut sollte bereits etwas gebräunt sein. Dabei 

tritt auch das Fett unter der Haut aus. 

Eine eckigenbeschichtete flache Backform von etwa

ca 25 x 25 Größe, mit Alufolie auskleiden und die

Entenbrüste mit der Hautseite nach oben hineinlegen.

Mit dem Bratenfett begießen und ca. 20 Min. im Back-

ofen auf 180 – 200 Grad garen. 

250 g frische Cranberrys Die Cranberry waschen und mit etwa 3-4 Eßl. Wasser 

2 Eßl. Erythrit in einen Topf geben. Erythrit zufügen und bei mittlerer

Hitze garen. Die Beeren platzen dabei auf. Cranberrys haben einen ziemlich hohen Pektin-

Gehalt und gelieren leicht, ohne dass sie eingedickt werden müssten. 

Die Entenbrust aus dem Ofen nehmen und das Bratenfett in einen kleinen Topf geben. Nun die 

gekochten Cranberry dazu geben und nach Belieben abschmecken. Die Entenbrust derweil im 

ausgeschalteten aber noch heißen Ofen warm halten. 

Mit einem scharfen Messer in dünne Scheiben schneiden und mit der Soße anrichten. 

Dazu gibt es: 
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Rosenkohl-Maroni in Butter
Rosenkohl und Esskastanien sind eine geniale Kombination. 

Bitte bedenken: Esskastanien sind relativ trocken (sie lassen sich auch 

hervorragend zu Kastanienmehl verarbeiten) und enthalten ein paar 

Kohlenhydrate aus Stärke mehr. Die Stärke darin ist für unsere Darmbakterien 

gutes Futter. 

Diese Eigenschaft macht Kastanien zu einer sehr sättigenden Beilage. Soll 

heißen, Sie können zur Entenbrust auch nur die Rosenkohl-Maroni reichen und 

auf weitere Beilagen verzichten. Erhöhen Sie in diesem Fall einfach die Mengen 

an Rosenkohl und Maroni. 

Als Beilage für 4 Personen: 

Zutaten: Zubereitung: 

500 g Rosenkohl (geputzte Den Rosenkohl mit wenig Wasser und etwas Meersalz

Menge in einem Topf bissfest garen. 

500 g gegarte Maroni (gibt es Kurz vor Ende der Kochzeit die bereits gegarten Maroni 

im Supermarkt oder Bioladen dazu geben und nach weiteren 5 Minuten abgießen. 

bereits fertig zu kaufen) 

50 g Butter In dem noch heißen Topf schmelzen und Rosenkohl sowie 

die Maroni darin schwenken. Evtl. noch mit etwas Salz abschmecken. (Evtl. im heißen Backofen 

von der Entenbrust warm halten bis zum servieren). 

Nun folgt noch: 
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Rahmiges Sellerie-Pürree
Zutaten: Zubereitung: 

Ca. 600 g Knollensellerie Sellerie schälen und in kleine Stücke schneiden. Mit 

(Menge nach dem schälen) Wasser und Meersalz in einem Topf weich kochen und 

Salz und Wasser dann so abgießen, dass noch ein klein wenig Wasser 

30 g Butter zum pürieren übrig bleibt. Mit einem Stabmixer kurz 

50 ml Sahne oder Kokosmilch pürieren. Butter und Sahne, oder Kokosmilch zufügen 

und nochmals kräftig pürrieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Wenn Sie Milchprodukte meiden, empfiehlt sich die Kokosmilch. Sie können auch die Menge 

teilen und für Familie und Gäste das Pürree mit Sahne zubereiten und für sich mit Kokosmilch. 

Ebenfalls ein guter Tipp: Sie können das Pürree auch mit Petersilienwurzel zubereiten. 



Zitronencreme mit Mango
(Lemoncurd) 
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Zutaten: Zubereitung:

Pro Portion:

20 g Weidebutter Butter, Limettensaft und Wasser in einem 

50 ml Limettensaft kleinen Topf aufkochen. Mit Erythrit nach 

50 ml Wasser Wunsch süßen.

1 mittelgroßes Ei Das Ei extrem gut verrühren. Es muss 

Erythrit wirklich total verbunden sein. 

1 mittelgroße Mango schälen und in Stücke oder Spalten 

schneiden

Das Ei durch ein Teesieb in die heiße Flüssigkeit streichen, dabei mit einem 

Milchaufschäumer während des einlaufens in die Flüssigkeit verrühren. Und 

dann bei geringer Hitze eindicken lassen. Dabei rühren und so beim ersten 

satten Blubb im Topf vom Herd nehmen, damit das Ei nicht ausflockt. 

In einer kleinen Schüssel anrichten und einige Stücke Mange darüber geben. 

Der Abschluss: Österreichischer 

Einspänner

Dazu bereiten Sie einen doppelten Espresso zu und geben eine dicke Haube 

geschlagener Sahne obenauf. 

Espresso ist magenverträglicher als Kaffee und regt nach dem Essen die 

Fettverbrennung an, im Gegensatz zum früher üblichen Schnaps danach. 



Mixtipps für das Menü
Das Menü ist natürlich nur ein Beispiel. Sie können natürlich auch beliebig aus der 

Lebensmittel kombinieren. 

So können Sie statt der Entenbrust auch gut Zanderfilet oder Lachsforelle 

zubereiten und dazu das Selleriepüree servieren. (Zander mit Selleriepüree habe 

ich exakt in dieser Kombination schon in einem Restaurant auf der Speisekarte 

gefunden) 

Die Rosenkohl-Maroni passen ebenfalls sehr gut zu Wildgerichten. Achten Sie bei 

den Wildgerichten nur darauf, die Soße nicht mit Mehl anzudicken, sondern 

verwenden Sie stattdessen Zitronenfaser. Die ist geschmacksneutral, gibt kein 

schleimiges Mundgefühl und den Rest der Bindung schaffen auch Creme Fraiche 

oder Sahne. 

Auch bei der Suppe können sie die meisten Gemüsesorten ebenso gut 

verwenden. Ob nun Spargel, den Sie ähnlich wie das Rezept in diesem Buch zur 

Suppe verarbeiten können, oder Spinat, Broccoli oder Blumenkohl. 

Auch wenn das Menü jetzt nicht ganz dem strengen AIP entspricht, ist es trotzdem 

ein gutes Beispiel dafür, dass einfache Rezepte mit guten Alternativen immer 

möglich sind. 

Das ist auch ein erklärtes Ziel des Hashimoto Roadmap Kurs. Egal ob wir dabei 

zunächst einer Darm gerechten Ernährung oder dem strengen AIP, oder auch nur 

einer Paleo-LowCarb Ernährung folgen werden, lernen Sie im Kurs wie sie 

stressfrei und mit Spaß ihren eigenen Ernährungsstil finden, mit dem Sie sich 

wohlfühlen und Ihren Hashimoto gut in den Griff bekommen. 

Deshalb ist der Kurs auch so „anders“ als andere Kurse, die Sie vielleicht schon 

kennen. Sie werden intensiv begleitet bei der Umsetzung. Wir erarbeiten 

gemeinsam die Strategie und den Ernährungsplan. Das ist viel sinnvoller, als 

vorgefertigten Plänen zu folgen, weil sowohl der Aufwand dafür, wie auch 

persönliche individuelle Vorlieben so zusammengestellt werden können, dass Sie 

in Ihr Leben passen. Nur dann, werden Sie auch nach Ende des Kurses, weiterhin 

dranbleiben, Ihren Hashimoto im Griff zu behalten. 

Nur in der Adventzeit vom 1.12. – 24.12.2018 gibt es diesen Kurs zu einem extrem 

günstigen Startpreis. Das sollten Sie nicht verpassen. 
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Anhang

Die Lebensmittel-Liste

Ein Wort zur Lebensmittelliste. 

Ja, das Autoimmunprotokoll ist sehr streng. In der Eliminationsphase ist die 

Auswahl ziemlich stark eingeschränkt. 

Und Nein, so müssen Sie nicht lebenslang leben. Es geht darum, den Körper zu 

entlasten, und herauszufinden wo Ihre persönlichen Hashimoto-Trigger liegen. 

Durch die Entlastung des Körpers ist es nach einer gewissen Zeit auch wieder 

möglich die meisten Lebensmittel wieder zu nutzen. Vielleicht in geringeren 

Mengen als vorher und auch nach einem festen Plan wieder eingeführt. 

In diesem Buch jedoch geht es darum, einen kleinen Einblick durch AIP konforme 

Rezepte zu bekommen, ohne gleich das strenge AIP durchzuführen. Denn sind wir 

ehrlich: Auf eine strenge Eliminationsdiät hat in der Vorweihnachtszeit niemand 

wirklich Lust. Die Rezepte sind jedoch ohne die schlimmsten Trigger und so auch 

eine gute Vorbereitung, wenn Sie im neuen Jahr ernsthaft und intensiv Ihr 

Hashimoto Leben verändern möchten. 

Im Hashimoto-Roadmap Kurs ab Januar, ist auch das Autoimmunprotokoll 

enthalten, was sich gerade bei mehr als nur 1-2 Beschwerden empfiehlt. Was das 

genau Richtige für Sie ist, finden wir in der Kursbetreuung ganz sicher heraus. 

Schauen Sie sich den Roadmap Kurs doch hier einmal genauer an: 

Der Hashimoto Roadmap Kurs

Doch nun zur Liste. 

Alle Lebensmittel die grün sind, gehören auch zum strengen AIP, alles was rot ist, 

sollte möglichst auch schon jetzt gemieden werden. Und was blau (gelb ist etwas 

schwierig zu lesen ist, zählt zu LowCarb-Paleo und einem weniger strengen AIP. 

Diese Lebensmittel können Sie in der Adventszeit und zu Weihnachten nutzen, 

sollten nur die Mengen ein wenig einschränken. 

Bei Fragen dazu, schreiben Sie mir einfach gern eine E-Mail an: 

ketoloe@ketoleo.de. 
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AIP-Ampel
• Fleisch (nicht aus Massentierhaltung) – gerne auch Wildfleisch und Geflügel wenn die Quellen 

stimmen.

Dazu zählen auch Innereien wie Hirn, Herz, Leber, Niere, Zunge und natürlich Knochenbrühe. 

• Fisch – alle Sorten. Bei Konserven nur in eigenen Saft oder in Olivenöl. Da bei Fisch auch eine 

Schwermetallbelastung vorliegen kann, sollten Sie ebenfalls auf die Herkunft achten und sie nicht zu 

häufig essen. Für eine dennoch gute, entzündungshemmende Omega 3 Zufuhr empfehle ich, das 

laborgeprüfte Fischöl von Norsan, welches auch als vegane Variante (und damit ganz ohne Fisch) 

erhältlich ist. 

Norsan hat eine neue Sorte, die etwas günstiger als das Omega 3 Total erhältlich ist. Es nennt sich: 

Omega 3 Total plus und ist nur über einen Beratungscode zu bestellen. Wenn Sie das einmal 

ausprobieren wollen, dann finden Sie es unter: https://www.norsan-plus.de -- bei der Bestellung 

benötigen Sie dann den Berater-Code: EM534 

• Gemüse – etwa 2/3 sollte grün und der Rest bunt sein. – Keine Angst vor den „Kreuzblütlern“ wozu 

alle Kohlsorten zählen. Sie sollte nur Kohl nicht roh verzehren. Die Goitrogene die uns schaden, 

werden beim Garen zerstört und die Vitaminbombe Kohl, sollten wir uns nicht entgehen lassen. 

• Außer: Nachtschattengewächse wie: Auberginen, Goji Beeren, Jalapeno, Kapstachelbeere (Physialis) 

rote und grüne Chillis, Paprika, Tomate, Peperoni, Tomatillo, Kartoffeln (Süßkartoffeln sind keine 

Nachtschattengewächse und deshalb eine gute Alternative) 

• Milch- und Milchprodukte wie Joghurt, Käse, Milch, Sahne, Butter, Ghee

• Keine Hülsenfrüchte, dazu zählen auch Erdnüsse, die eben keine Nüsse sind. Und ganz besonders 

alles was aus Soja ist 

• Nüsse, Kaffee, Kakao – warum jetzt noch ne Farbe? Weil: Roter Anteil, in AIP streng nicht enthalten, 

Blauer Anteil: während der Advents- und Weihnachtszeit durchaus, aber mit der Einschränkung, dass 

einige Menschen darauf reagieren. Probieren Sie es also aus, ob es jetzt in der Ausnahmezeit für Sie 

geht, oder ob Sie lieber darauf verzichten. 

• Keine Gewürze aus Nachtschattengewächsen, dazu gehört auch Muskat

• Alle Kräuter und Gewürze die nicht aus Nachtschattengewächsen sind. Bei Zimt auf Ceylon-Zimt 

achten, Meersalz oder Steinsalz verwenden. Übrigens: Muskatblüte ist erlaubt. 

• Obst; Apfel, Aprikose, Avocado, Beerenfrüchte – besonders Heidelbeeren, die entzündungshemmend 

sind, Granatapfel, Grapefruit, Kaki, Lychee, Mandarine, Mispel, Orange, Pfirsich, Pflaume, Pomelo, 

Quitte und Zitrone. 

Stark zuckerhaltige Früchte mit einem hohen glykämischen Index (z.B. Banane), getrocknete Früchte, 

Achten Sie auf maximal 20g Fruktose am Tag. 

• Fette & Öle: Avocadoöl, Schmalz, Kokosöl, Krillöl, Lebertran (am besten fermentierter Lebertran) 

Olivenöl, Rindertalg, rotes Palmöl (auf Bio-und Fairtrade achten) Leinöl

Nussöle, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl

• Getränke: Knochenbrühe, Kokosmilch, Kamelmilch, Kombucha, Tee (aus Blättern, Kräutern und 

Wurzeln) Wasser, stilles Wasser mit Zitrone/Ingwer/Kräutern, Wasserkefir
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Fortsetzung: AIP Ampel

• Andere Zutaten:  Coconut Aminos (eine Super-Alternative zur Soja-Soße), Fruchtessig, 

Kokosflocken, Kokosmehl, Kokosnussessig, Maca, Pfeilwurzelmehl, Tapiokamehl, 

Weinessig, Esskastanien

• Keinen Zucker: also Zucker, Avavendicksaft, jegliche Süßigkeiten (außer selbstgemacht 

ohne Zucker) Maissirup, Molasse, Ahornsirup, Honig, Rohrohrzucker, Kokoszucker

• Keine Samen wie Anis, Raps, Mohn 

• Keine Eier = blau bis lila – es kommt auf die Verträglichkeit an

• Alkohol, Hefe, Zuckerersatz, Kaffee, Kakao, Grüner, schwarzer, weißer Tee, chemische 

Zusatzstoffe und Aromen

• Keine verarbeiteten Lebensmittel die versteckte Zusatzstoffe enthalten können, wie 

Bouillons, Hefeextrakt, Kaugummies, Emulgatoren, Soßenbinden, andere als die genannten 

Essigsorten

• Bei Medikamenten: Aspirin, Ibuprofen, Naproxen und alle Protonenpumpenhemmer. Kleiner 

Tipp bei Kopfschmerzen: bereiten Sie sich einen Espresso zu und geben Sie Zitronensaft 

hinein. Schmeckt scheußlich, aber hilft. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne und besinnliche 
Adventszeit und ein fröhliches, beschwerdefreies 

Weihnachtsfest. 

Ihre

Kleine Anmerkung in eigener Sache: Wenn in diesem Buch auf Produkte mit Links verwiesen wurde, dann 

handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Ich empfehle keine Produkte, die ich nicht selbst mit 

Überzeugung verwende. Wenn Sie aber über diese Links ein Produkt kaufen, erhalte ich hierfür eine 

kleine Kostenerstattung. Dies hat für Sie keinerlei Nachteile, sondern honoriert lediglich mit einem 

geringen Betrag meine Arbeit.  - Bei Verlinkungen auf andere Websiten, übernehme ich für deren Inhalt 

keinerlei Haftung. 


