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Getreide steht nicht seit Anbeginn der Zeit auf unserem Speiseplan,
ganz im Gegenteil. Unsere Vorfahren haben sich zu Beginn von
Früchten, Nüssen und Wurzelknollen ernährt. Mit der Zeit
veränderten sich die Lebensmittel und es kamen Fleisch und
Grassamen dazu. Zu Anfangs aßen wir unreife Grassamen und
Keimlinge, die sehr gesund waren. Später erst als wir Menschen
sesshaft wurden, begannen wir Getreide zu züchten. Auch das war
noch kein Problem. Das Getreide war kein Grundnahrungsmittel
und kamen nicht in Berührung mit Chemikalien. 
Das reife Getreidekorn wurde gekeimt, zerstampft, mit Kräutern
gewürzt und dieser entstandene Brei in der Sonne zu einem Fladen
getrocknet. Sehr, sehr gesund. Keimbrot!
Da hat sich im Laufe der Jahrhunderte einiges verändert. 
Das Getreide soll praktisch zu ernten und auch gut zu verarbeiten
sein. 

Glutenhaltig und glutenfrei

Glutenhaltige Getreide sind zB
Weizen, Dinkel, Hafer (wenn
auch weniger wie die anderen),
Roggen, Einkorn, Emer, Gerste,
Kamut, Grünkern
Glutenfreie Getreide sind Hirse,
Mais, Reis
In den Einkaufsregalen finden
wir Nahrungsmittel, wo sich
manche oft nicht sicher sind ob
nun mit oder ohne Gluten wie
zB Ebly, Couscous, Bulgur oder
Seitan. Sie alle gehören zu den
glutenhaltigen Produkten.
Soja, Kastanie, Mandel, Kokos
dabei handelt es sich wieder um
glutenfreie Produkte.

Getreide, Urgetreide,
Pseudogetreide

 
Wobei Einkorn, Emer, Roggen
und Dinkel zu den Urgetreide

zählen.
 

Buchweizen, AmaranAth, Quinoa
sind unter den

Pseudogetreidesorten
einzuordnen.

 

Mit dem Begriff Getreide hören wir oft weitere Begriffe:



Das Problem mit dem Getreide ist ganz klar einerseits die
Verarbeitung und andererseits die Menge die wir zu uns nehmen.

Die Verarbeitung zu Mehl und die daraus entstehenden
Nahrungsmittel sind für unseren Verdauungsapparat nur sehr
schwer zu verarbeiten. Auch fördert verarbeitetes Getreide, sprich
Mehl, viele Krankheiten in unserem Körper.

Lässt man das Korn jedoch zu Sprossen oder zu Gras keimen,
wandelt sich das schwer verdauliche Klebereiweiß (Gluten) mit Hilfe
von Enzymen in wertvolle Aminosäuren, von denen unser Körper
nicht genug bekommen kann. Der Spross bzw. der Keimling haben
dann nichts mehr mit einem Getreidekorn zu tun, sondern viel mehr
mit einer Art Frischgemüse oder vielleicht besser gesagt Frischkost.

Gibt es ein Problem mit Getreide? 

wenn auf Urgetreide zurückgegriffen wird (Thema Überzüchtung!)
wenn Gluten vertragen werden (Zöliakie, Glutensensibilität)
wenn es nicht täglich auf dem Speiseplan steht
wenn es optimaler Weise unverarbeitet oder gekeimt ist

Also Getreide ja, wenn ...

Erst ab dem Zeitpunkt wo wir begonnen haben reife Pflanzen zu
verarbeiten sind auch die ersten gesundheitlichen Probleme
aufgetreten. Weißes Pulver egal von welcher Pflanze schädigt auf
Dauer unseren Körper. Getreide, Zuckerrohr, Zuckerrüben,
Kokapflanzen, etc. sind im ursprünglichen Sinn nicht generell
schädlich. Erst die Verarbeitung macht sie problematisch. 
Die Natur schenkt uns so viel mehr Möglichkeiten.
 Bleiben wir offen, kreativ und mutig für Neues. 
Und das nicht nur beim Getreide, beim Essen, sondern in allen
Bereichen!

Mein Fazit ...
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