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Organilicious Recipes
Peanut Butter Cup Energy Bites

Ingredients: (5min of work, 10min to roll)
1 cup rolled oats or 3/4 cup ground oats
1 heaping tbsp ground flax seed
1/2 cup natural peanut butter
6 Medjool dates, pitted
Pinch ground sea salt
¼ cup raw cacao
¼ cup maple syrup
¼ cup coconut oil

Grind the oats in a food processor until it resembles flour (or use ground oats).
Add the flax seed and process until blended.
Add the peanut butter, dates, sea salt and process until it forms a ball.
Combine cacao, maple and coconut oil (slightly melt if needed). Roll the dough into small balls and cover 
with the chocolate. Freeze for thirty minutes, (if you resist eating all until then…)
Keep refrigerated in an airtight container for up to one week.

Tahini Energy Bites

Ingredients: (5min of work, 10min to roll)
1 cup rolled oats or 3/4 cup ground oats
1 heaping tbsp ground flax seed
1/2 cup unsalted tahini
12 Medjool dates, pitted
Pinch ground sea salt
¼ cup raw cacao
¼ cup maple syrup
¼ cup coconut oil

Grind the oats in a food processor until it resembles flour (or use ground oats).
Add the flax seed and process until blended.
Add the peanut butter, dates, sea salt and process until it forms a ball.
Combine cacao, maple and coconut oil (slightly melt if needed). Roll the dough into small balls and cover 
with the chocolate. Freeze for thirty minutes, (if you resist eating all until then…)
Keep refrigerated in an airtight container for up to one week.

Organilicious Rezept

Zutaten: (5min Arbeit, 10min Kneten) 

1 Tasse Haferflocken oder 3/4 Tasse gemahlener Hafer 
1 gehäufter Esslöffel gemahlener Leinsamen 
1/2 Tasse natürliche Erdnussbutter 
6 Medjool-Datteln, entsteint 
Prise gemahlenes Meersalz 
¼ Tasse roher Kakao 
¼ Tasse Ahornsirup 
¼ Tasse Kokosnussöl 

Mahle den Hafer in einer Küchenmaschine, bis er der Konsistenz von Mehl ähnelt (oder verwende gemahlenen Hafer). 
Füge die Leinsamen hinzu und verarbeite sie, bis sie vermischt sind. 
Füge Erdnussbutter, Datteln und Meersalz hinzu und verarbeite das Ganze, bis es eine Kugel bildet. 
Kombiniere Kakao, Ahorn- und Kokosnussöl (bei Bedarf leicht schmelzen). 
Roll den Teig zu kleinen Kugeln und bedecke ihn mit der Schokolade. 
Dreissig Minuten lang einfrieren, (wenn du bis dahin nicht alles isst...) und in einem luftdichten Behälter gekühlt bis zu einer Woche aufbewahren. 

Zutaten: (5min Arbeit, 10min Kneten) 

1 Tasse Haferflocken oder 3/4 Tasse gemahlener Hafer 
1 gehäufter Esslöffel gemahlener Leinsamen 
1/2 Tasse ungesalzenes Tahini 
12 Medjool-Datteln, entsteint 
Prise gemahlenes Meersalz 
¼ Tasse roher Kakao 
¼ Tasse Ahornsirup 
¼ Tasse Kokosnussöl 

Mahle den Hafer in einer Küchenmaschine, bis er der Konsistenz von Mehl ähnelt (oder verwende gemahlenen Hafer). 
Füge die Leinsamen hinzu und verarbeite sie, bis sie vermischt sind. 
Füge Erdnussbutter, Datteln und Meersalz hinzu und verarbeiten das Ganze, bis es eine Kugel bildet. 
Kombiniere Kakao, Ahorn- und Kokosnussöl (bei Bedarf leicht schmelzen). 
Roll den Teig zu kleinen Kugeln und bedecke ihn mit der Schokolade. 
Dreissig Minuten lang einfrieren (wenn du bis dahin nicht alles aufisst...) und n einem luftdichten Behälter gekühlt bis zu einer Woche aufbewahren.


