UnsertäglichBrotgib unsheute
vonAnkeBogeno

Heute sind Brot- und Getreideproduktedas wert im Getreideerhöht.DieGetreidepflanzen
sind
Hauptnahrungsmittel:
morgens zum Frühstück, nicht in ihrer Urformund werdendarüberhinaus
alsZwischenmahlzeit,
zu MittagBrotalsBeilagezu auch noch mit Pestizidenund anderenGiftstoffen
Salatund Suppen,und dannnochzum Abendbrot. behandelt.Durch diese Missachtungder Natur
Kinder und Jugendlicheaber auch Erwachsene werden natürlicheLebensmittelzu wirtschaftlichen
essengerneauchalsPausensnack
Brötchen,
Brezel, Industrieprodukten:
die Backfähigkeit
sollteverbesKleingebäck,
Kekseund Pizzaund diesedann oft SerIweroen.
ausWeissmehl.
Um mehr Größeund Volumenzu erreichensind
ln den guten alten Zeitenwar das Brot auch ein dem Weizenmehlzusätzliche
Weizenkleber
beigeGrundnahrungsmittel,
aberausVollkornund ohne mischt.Udo Pollmerr
ein bekannterLebensmittelsZusatzstoffe hergesellt.DiesesBrot wurde dann chemikelmeint dazu:lm Grundeessenwir heute
noch maßvollgegessen.Heutedagegenist Brot nur Brot-lmitate.
und Getreidepoduktezur Massenwaregeworden, Mlt all diesenkörDerfremden
Stoffenkann unser
ausgestattet
mit einem Chemiecocktail
aus vielen Körpernichtsanfangen.
Erwehrtsichund dasführt
Stoffen,die unserKörperin der Regelnicht kennt. zurUnverträglichkeit.
DurcheineBlutuntersuchung
In einemnormalenWeißmehlbrötchen
z.B,sindet- auf Antlkörperund Analysenvon cewebeproben
wa zehn Zusatzstoffe.
Wassind dasfür Stoffe?Und ausder Dünndarmschleimhaut
kann erkanntwergeschädigt
was bewirken sie in unseremKörper?Fragenüber den,ob die Darmzotten
sind.
Fragenaber keine Erklärung.
Denn: Unverpackte Betroffene Menschen sollten sofort alle LebensBackwaren
dürfen in Deutschland
ohne Zutatenli- mittel,die GIutenenthalten,meiden,Erlaubtsind
ste verkauftwerdenl
Hlrse,Buchweizen,
Mait Amaranth,Quinoa,Reis,
So sind heute leider Brot und Getreideprodukte Kartoffeln und Hülsenfrüchte.Aber nebenher auf
UrsachevielerErkrankungen,
Siesind starksäure- verstecktesGlutenachtenlDasin der lndustrieverbildendwasbeihäufigenVerzehrzur
Ubersäuerung steckteKlebereiweißist auch als BindemittelTräger
des Körpersführt. Die Folgendavon könnensein: von Aromen und Farbstoffensowie in Gewürzen
(Osteopo- enthalten.
Entmineralisierung
der Knochenmasse
Vorsichtau<hbeiMedikamentenl
rose),Säureablagerungen
im cewebe (Rheuma, Es gibt viele glutenfreieSpeziallebensmittel
mit
Glcht),Nierensteine.
Unverträglichkeiten
Ahre. Diese
belasten dem Logo einer durchgestrichenen
immermehrMenschenund sienehmenstetigzu.
Produktesind aber recht teuer, Zusätzlichwerden
EinedavonistdieGlutenunverträglichkeit,
glutenfreies
auchZö- aberauchin Biolädenund Bäckereien
genannt.
liakie
Glutenist ein Klebereiweiß,
der die Brot,Brötchenund auchKuchenangeboten.
Brote backfähigmacht. Enthaltenist es in Weizen, Günstiger
ist selberzu backen.Hierbrauchtesaber
Roggen,Dinkel,Hafer,Gerste,Kammut.Grünkern, etwasUbung.In Biolädengibt eskleineBroschüren
Bulgurund Couscous.
DurchGlutenunvertäglich-mitTipsund Rezepten,
in Buchläden
etlicheBücher
keit wird die Dünndarmschleimhautmit ihren über glutenfreiesBacken.Zudem ist das Internet
Zotten geschädigt.Die Folgedavon:Nährstoffeaus gut für Infos.
der Nahrungkönnennur nochin geringenMengen Tip: Auch noch cesunde sollten den Getreideveraufgenommenwerden.So kommt es zu Mangel- zehreinschränken.
ZuvielGlutenwirkt sichauf das
erscheinungen.
Diesführt zu Gewichtsverlust
negativausund störtden Insullnund lmmmunsystem
Müdigkeit, Weitere Beschwerdensind Durchfall stoffwechsel.Wer sein Körpergewichtreduzieren
und Bauchschmerzen
mit aufgetriebenen
Bauch. möchtesolltesowiesoWeizenund WeizenDrodukte
Daslmmunsystemwlrd extremgeschwächt.
meiden.
Beiden Ursachen
für Zöliakiegibt es nochvieleFra- Jetztim Frühlingist die Zeitwiederda zur inneren
gezeichen.DurchZüchtungenwurde der Gluten- Reinigung,
Nutzenwir dieseZeit nachdem langen
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