Der Europäische Kodex zur
Krebsbekämpfung lädt ein, „sich hauptsächlich auf Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs zu ernähren,
mit nicht industriell raffiniertem Getreide und Hülsenfrüchten in jeder Mahlzeit und einer großen
Auswahl an nicht stärkehaltigem Gemüse und Obst.
Gemüse und Obst hinzufügen, mindestens fünf Portionen pro Tag (für ca. 600 g); beachten Sie, dass
Kartoffeln beim Gemüse nicht mitgezählt werden dürfen.Vollkornprodukte spielen eine grundlegende
Rolle in einer gesunden Ernährung.
•
•
•

Der Mensch hat noch nie so gegessen, wie er heute isst. In den letzten hundert Jahren ist das
Essen auf unseren Tischen nicht mehr dasselbe wie das unserer Großeltern.
Mittlerweile kommen superveredelte Produkte auf den Tisch, die ihre Vitalität und ihren
Nährwert verloren haben.
Die Praxis der Raffination wurde Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt, weil sie es ermöglichte,
Produkte zu erhalten, die länger haltbar waren.

Es ist also eine Wahl, die getroffen wurde, um die Lebensmittelindustrie zu erleichtern, und sicherlich
nicht für die Gesundheit der Menschen.Raffiniertes Getreide ist traurig, es verliert, was es einzigartig
macht: Kleie, Weizenkeime, Ballaststoffe, Vitamine und andere Nährstoffe.

Die Folgen dieser Verluste belasten unsere Gesundheit
Und auch in diesem Fall versucht die Industrie, einen Markt zu machen, indem sie das, was sie zuvor
entfernt hat, zum Verkauf anbietet und sich in Gold aufwiegen lässt.Lebensmittelveredelung und anreicherung sind unsere Feinde.
Und die heute immer weiter verbreiteten Krankheiten stehen in
direktem Zusammenhang mit den ausgelaugten und gebleichten
Lebensmitteln in den Regalreihen.„Die Völker der Erde haben schon
immer gewusst – wir lesen in dem Buch Die Nahrung des Menschen
von Dr.
Franco Berrino, Arzt, Epidemiologe – seit die Götter sie gelehrt haben,
die Felder zu bestellen, dass Getreide, Hülsenfrüchte und gelegentlich
auch andere Samen das sind Grundnahrungsmittel des Menschen“.
Vollständig verzehrt, kombiniert mit Hülsenfrüchten, Ölsaaten und
Gemüse und nur gelegentlich mit tierischer Kost, bietet Getreide laut
Berrino eine perfekte Nahrungskombination.
Vollkornprodukte wieder auf den Teller zu bringen bedeutet, neue Geschmacks- und
Geschmacksnuancen einzubringen.
Die Entdeckung der verschiedenen Sorten ermöglicht es uns, einzigartige Gerichte zu kreieren, die den
Gaumen erfreuen und uns helfen, die Grundlage für eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu
legen.Aber wie bereitet man sie zu? Und wie organisieren wir uns in der Küche?Vollkornprodukte
können in Form von Körnern, Flocken oder Mehl gegessen werden.

Sie können Vollkornnudeln weißen Nudeln vorziehen und zahlreiche Rezepte erfinden, um sie auf den
Tisch zu bringen. Sie können für einladende Kroketten und Torten, als Füllung für Gemüse oder für heiße
und kräftigende Suppen verwendet werden.

Oder Sie bereiten traditionellere Gerichte wie verführerische Vollkornrisottos zu.
Sie können duftende Kuchen und Brote backen und Frühstücke auf der Basis von Getreideflocken
zubereiten, die viele Stunden lang Energie spenden.Einige Ratschläge für die Zubereitung von Körnern.1.
Am liebsten ganze Körner und/oder geschälter, Perlkörner und weißer Reis verfeinern.2.
Bei der Zubereitung Ihres Getreides empfehlen wir Ihnen, es unter fließendem Wasser zu waschen und
dann mit dem Kochen fortzufahren, indem Sie die Methode der Absorption wählen, die verhindert, dass
wir wichtige Nährstoffe wegwerfen.
•
•

Um durch Absorption zu kochen, geben Sie das Getreide mit Wasser in einen Topf mit einer
Prise Salz und bringen Sie es zum Kochen.
Hitze reduzieren (ggf. Sieb verwenden), Deckel schließen und weitergaren.Kochen Sie etwa 40 \
50 Minuten vom Kochen für die härtesten Cerealien.

Buchweizen, Hirse, Sorghum und Quinoa brauchen etwa 20-30 Minuten: Das Getreide ist gekocht,
wenn es das gesamte Wasser aufgenommen hat und sich wie Löcher zwischen den Körnern gebildet hat.
Und vor allem darf das Müsli niemals gewendet werden.3. Einige Getreidesorten müssen
möglicherweise einige Stunden eingeweicht werden, um das Garen zu erleichtern, z. B.
Hafer, Dinkel, Hart- und Weichweizen, Maiskörner, Gerste, Roggen. So machen wir es: für Hafer, Dinkel,
geschälte Gerste, Roggen 12 Stunden weichen, für Weltgerste und Maiskörner 24 Stunden weichen. Das
Verhältnis von Wasser zum Kochen von Vollkorn:für Reis, Quinoa, Hirse, Buchweizen, Sorghum: 1 Teil
Getreide und 2 Teile Wasserfür Gerste, Hafer.
Dinkelspelz: optional 12 Stunden Einweichen 1 Teil Getreide und 2 Teile Wasserfür Weltgerste: nach 24stündigem Einweichen 1 Teil Getreide und 3 Teile Wasser5. Um Zeit zu sparen, empfehlen wir Ihnen, in
großen Mengen zu kochen und den übrig gebliebenen Teil 3 \ 4 Tage im Kühlschrank aufzubewahren.

In den folgenden Tagen können
Sie es verwenden, indem Sie es in neuen Rezepten neu erfinden, um den Geschmack zu ändern und
sich nicht zu langweilen.
Wenn Sie zum Beispiel an einem Tag Ihr Müsli mit
Gemüsemuster anbraten und mit gerösteten Kernen
servieren können, können Sie es am nächsten Tag
verwenden, um Kroketten oder Flans zu machen, oder
für eine Suppe oder ein "Risottarlo" und es auf der
Welle zu servieren oder für bunte Müslisalate.6.
Ein weiterer zeitsparender Trick ist das passive Kochen:
Bringen Sie Ihr Müsli zum Kochen und kochen Sie es 10 Minuten lang mit geschlossenem Deckel (5 für
Müsli mit kleinen Samen), dann schalten Sie es aus und prüfen Sie, ob der Deckel den Topf dicht schließt.
wenn es nicht hilft, hilft ein feuchtes Geschirrtuch.

•
•

Lassen Sie es dann dort und das Müsli kocht von selbst weiter, bis es innerhalb weniger Stunden
vollständig gekocht ist.
Du kannst sie zum Beispiel morgens für den Abend zubereiten.7. S.O.S. ICH HABE ZU VIEL
WASSER GEBEN: Keine Sorge, kochen Sie mit offenem Deckel weiter, bis es aufgesogen ist8.
S.O.S.
ICH HABE WENIG WASSER: Keine Sorge, fügen Sie heißes Wasser hinzu
und kochen Sie weiter. Mit ein wenig Erfahrung werden Sie sicherlich
lernen, wie man Müsli sehr einfach kocht.9. Wenn Sie Getreideflocken
verwenden möchten, fügen Sie sie Ihrem Frühstück hinzu, um köstliche
Brei auf der Basis von getrockneten und frischen Früchten zuzubereiten,
oder verwenden Sie sie, um Hülsenfrüchte-Fleischbällchen oder für
weiche und schnelle Suppen (in 10 Minuten sind sie fertig) zuzubereiten,
oder legen Sie einen Teil dazu davon in selbstgebackenem Brot.10.
Experimentieren Sie mit Vollkorn- und Halbvollkornmehlen, um süße und
herzhafte Pasteten, Kekse, Cracker und Snacks zuzubereiten, Cremes und

Béchamel zu verdicken.

