
Optimale Ernährung 
Getreide reduziert entzündliche Prozesse, fördert eine gute Darmfunktion und nährt die Bakterienflora, 

wodurch das Immunsystem gestärkt wird.Bei den raffinierten ändert sich das Bild komplett: Es sind tote 

Produkte, in denen fast nur noch Stärke, sehr wenige Ballaststoffe, Spuren von Vitaminen und 

Mineralsalzen und 25 % der ursprünglichen Proteine übrig bleiben. 

 Als ob das nicht genug wäre, werden diese Körner oft mit Chemikalien behandelt, um sie optisch 

ansprechender (Körner und Mehle werden auch mit Talkum gebleicht!) und damit verkaufsfähiger zu 

machen. 

• Der kurzsichtige Mann sprüht Gifte auf seine Nahrung, entzieht der Nahrung lebenswichtige 

Elemente und nimmt zum Ausgleich synthetische Nahrungsergänzungsmittel ein. 

• Dieser Mann sucht das Leben in einer Kapsel, ohne zu merken, dass er es aus allem entfernt, 

was er täglich isst ...Welche Cerealien kommen auf unseren Tischen vor? 

• Um die Verwendung von Müsli auf unseren Tischen zu verstehen, versuchen wir, die 

verschiedenen Momente des Tages einer italienischen Familie gemeinsam durchzugehen ... 

Für das italienische Frühstück steht der König der Cerealien bereits auf unseren Tischen 
Weizen. Es erscheint in Form von Keksen, Snacks, Brot, Zwieback, flankiert von einigen Getränken und 

im besten Fall von etwas Obst.wie man Vollkorn kochtWieder ist er der Protagonist des 

Vormittagsimbisses mit süßen oder herzhaften Backwaren oder mit einem Sandwich für die hungrigsten 

Studenten. 

Mittags gibt die unvermeidliche und ehrlich gesagt sehr gute Pasta, oft begleitet oder gefolgt von Brot, 

wieder die Hauptrolle der Kantine; So kommen wir zum Abendessen, wenn normalerweise wieder erste 

Gänge oder zweite Gänge auf Weizenbasis, ergänzt durch Brot, auftauchen.Dieser flüchtige Blick lässt 

uns verstehen, dass in der modernen Ernährung die normalerweise verzehrten Cerealien auf höchstens 

zwei oder drei reduziert werden. 

Nach Weizen finden wir Reis: Winterrisottos, besonders in Norditalien, und 

Sommersalate, wenn die Hitze zu spüren ist; und Mais: Polenta in der kalten 

Jahreszeit, einige Cornflakes - manchmal mit mehr Zucker als Mais - und 

Getreide in Salaten.In der modernen Ernährung sind Vollkornprodukte neben 

Weizen und Reis fast unbekannt. 

Welche Cerealien können in der Küche verwendet werden?Es gibt viele andere 

Getreidearten, die alle zur Familie der Gräser gehören: Dinkel, Roggen und 

Gerste, Reis, Hirse und Panik, Hafer, Mais oder Mais, Sorghum, Buchweizen, 

Kanariensaat, Quinoa, Amaranth, Mais, Degussa und viele mehr. 

Getreide kann in seiner ursprünglichen Form, dem Korn, oder in Form von 

Sprossen, Flocken, Mehlen und deren Nebenprodukten verzehrt 

werden.Vollkorngetreide, die Typen sindVollkornprodukte: Warum sind sie wichtig für die Gesundheit? 

Vollkornprodukte sind neben der Förderung der Darmfunktion energetisierende und mineralisierende 

Lebensmittel, verleihen Widerstandskraft, aktivieren das Heilungspotential, fördern das nervöse 



Gleichgewicht, sind hilfreich bei Müdigkeit, sei es körperlicher oder psychischer Natur, und in Phasen 

der Transformation und des Wachstums ( Pubertät, Schwangerschaft, Stillzeit).  

Studien zeigen, dass Personen, die täglich drei oder mehr Portionen Vollkornprodukte zu sich nehmen, 

mit 20-30 % geringerer Wahrscheinlichkeit kardiovaskuläre Ereignisse entwickeln als Personen, die 

weniger konsumieren.Wie alle Samen bringen auch Vollkornprodukte ihr Potenzial an Lebensenergie mit 

sich, die in der Lage ist, ein anderes Leben entstehen zu lassen. 

Naja ... kommen wir zur Praxis 
Wie kocht man Vollkornprodukte, um ihren Geschmack und ihre Nährwerteigenschaften optimal zu 

verbessern?Im Vergleich zu raffiniertem Getreide benötigen Vollkornprodukte längere Garzeiten und 

garen viel besser, wodurch die Integrität des Getreides erhalten bleibt.Das Grundrezept zum Kochen von 

Vollkornprodukten beinhaltet die Verwendung von Wasser und Salz. 

Sie können wählen, ob Sie mit heißem oder kaltem Wasser beginnen möchten.  

Verwenden Sie nach Möglichkeit das Kochwasser des Gemüses: So wird Ihr Gericht 

nährstoffreicher.Einige Getreidearten wie Gerste, Dinkel, Hafer und Sorghum benötigen eine 

Einweichzeit, um das Kochen zu erleichtern;  

Es ist auch wichtig zu wissen, dass es während der Sommersaison vorzuziehen ist, das Einweichwasser 

mindestens einmal zu wechseln, um eine Gärung des Getreides aufgrund des Temperaturanstiegs zu 

vermeiden.Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie man Vollkornprodukte in der Küche verwendet? 

Entdecken Sie den Cereals for Health Kurs der LUMEN Natural Cooking School.Vollkorn3 Rezepte zum 

Kochen von VollkornproduktenNachfolgend finden Sie 3 Rezepte, um schnell und einfach drei (bzw. 4) 

Vollkornsorten zuzubereiten. 

• 1 Meile bis zur PizzaiolaHirse ist ein uraltes Getreide, das ursprünglich aus Zentralostasien 

stammt und in der Vergangenheit auch in Europa stark konsumiert wurde.  

• Vor Napoleons Eroberung Norditaliens, der es aus kommerziellen Gründen durch Mais ersetzte, 

war es eines der am häufigsten verwendeten Getreide in der unteren Poebene. 

Glutenfrei und reich an Mineralsalzen (Eisen, Kalzium und Selen), ist 

es ein leicht verdauliches Getreide; in der Tat, wenn es gut gekaut 

wird, hat es eine alkalisierende Wirkung, ideal für diejenigen, die an 

Magensäure leiden.Die Hirse auf dem Markt wird geschält, d.h. von 

dem ungenießbaren äußeren Teil beraubt.  

ZutatenFür die Basis     

600 Gramm geschälte Hirse    qs Hefeflocken, natives Olivenöl extra 

und integrales Meersalzfür die Soße    500 g goldene Zwiebeln    500 g Karotten    200 g rohe Rote Bete    

100 ml Umeboshi ansäuern    um natives Olivenöl extra und integrales Meersalz zu schmeckenFür die 

Füllung    750 g Zucchini    250 g Lauch .    

20 Kapern in Öl  zum Abschmecken von nativem Olivenöl extra, unraffiniertem Meersalz und 

OreganoRealisierungEin köstliches und originelles Rezept mit den Aromen und Farben der Pizza, das 



nach Belieben und mit dem, was Sie mögen, gefüllt werden kann. Hier präsentieren wir die Variante mit 

Zucchini, Lauch und Kapern. 

Für die BasisKochen Sie die Hirse zur Absorption: Geben Sie das Getreide in kaltes Wasser, wobei das 

Verhältnis 1: 3 eingehalten wird, und fügen Sie das Salz hinzu.Sobald das Wasser kocht, reduzieren Sie 

die Hitze, decken Sie den Topf ab und lassen Sie es 40 Minuten köcheln, bis das Wasser vollständig 

absorbiert ist. 

Nach dem Garen die Hirse nach Belieben mit Öl und Hefe würzen, dann auf einem leicht gefetteten 

Backblech verteilen, bis eine etwa einen Zentimeter hohe gleichmäßige Schicht entsteht.für die SoßeIn 

einem Schnellkochtopf die Zwiebel und die Karotte mit dem Öl anbraten, dann die in kleine Würfel 

geschnittenen roten Rüben hinzufügen, das. 

• Salz hinzufügen, die Umeboshi ansäuern und mit mindestens einem Finger Wasser aufgießen, 

um die Zutaten zu bedecken, den Deckel aufsetzen und alles anrichten unter Druck.  

• Lassen Sie es ab dem Moment des Pfeifens eine halbe Stunde lang bei schwacher Hitze kochen.  

• Entfernen Sie den Druck aus dem Topf, lassen Sie das Ventil vollständig entlüften und mischen 

Sie an diesem Punkt die erhaltene Sauce. 

Die Sauce für ein paar Minuten wieder auf den Herd stellen, um die Aromen zu mischen. Für die 

FüllungDie Zucchini in 4-5 Millimeter hohe Halbmonde schneiden und mit dem Öl goldbraun anbraten. 

Fügen Sie Salz erst am Ende des Garvorgangs hinzu, um zu verhindern, dass sie zu viel Wasser abgeben. 

Den Lauch in kleine Streifen schneiden, in einer Pfanne mit Öl anbraten und kurz vor Ende der Garzeit 

salzen.Stellen Sie die Pizza zusammen, indem Sie eine gleichmäßige Schicht Soße etwa einen halben 

Zentimeter hoch auf dem Boden verteilen. 

Die abgetropften Kapern dazugeben, auf der ganzen Fläche verteilen und dann zuerst den Lauch und 

dann die Zucchini gleichmäßig verteilen.  

Mit Oregano bestreuen und im vorgeheizten Ofen bei 220 Grad etwa 10 Minuten garen.2 # 

HafersuppeDer Protagonist dieser Suppe ist Hafer, ein Getreide mit hohem Fettgehalt und daher sehr 

energiereich, sehr geeignet, gerade für die Wintersaison; der Reichtum an unlöslichen Ballaststoffen 

senkt den glykämischen Index, daher ausgezeichnet für Menschen mit Blutzuckerproblemen, für . 

Übergewichtige und hat sich auch als nützlich für die Kontrolle des Cholesterinspiegels erwiesen; es hat 

einen erheblichen Anteil an Proteinen (12%), die von denen gut vertragen werden, die Probleme mit 

Gluten haben; enthält B-Vitamine und Kalium. 

VollkornhaferflockenZutaten(für 8 Portionen)    250 g geschälter Hafer    200 g Karotten    200 g goldene 

Zwiebeln    150 g Kräuter oder Rippchen    200 Gramm getrocknete Kichererbsen    eine halbe Stange 

Sellerie    2 Lorbeerblätter    1 Zweig Rosmarin    3-4 Salbeiblätter    nach nativem Olivenöl extra 

schmecken    nach ganzem Meersalz schmecken    frisch gemahlener Pfeffer nach Geschmack 


