Faschingszeit ist Krapfenzeit
oder: „Weizen macht dick, schwabbelig,
krank und allergisch“

M

(Dr. Britta Sonnenschein)

it einer kurzen Unterbrechung geht es von der besinnlichen, nach Lebkuchen und Plätzchen duftenden Weihnachtszeit in die fröhliche Faschingszeit
mit ihren leckeren Faschingskrapfen über. In den buntesten
Variationen werden sie angeboten, von rosa Glitzer-Einhornkrapfen, über feucht-fröhlich Alkoholisierte, bis hin zu den ganz
ursprünglichen Krapfen mit Hiffenmark bzw. Hagebuttenkonfitüre, welche meine persönlichen Lieblingskrapfen sind.

Eines haben sie aber fast alle gemeinsam: sie bestehen aus Weizen.
Wenngleich auch dieses Jahr die Faschingsfeierlichkeiten erneut
ausfallen bzw. auch nicht jeder auf Fasching steht, so schmeckt dafür
ein Krapfen besonders gut. Denn die Seele isst ja auch mit, und das ist
besonders wichtig.
Wenn meine Patienten manchmal sagen, dass sie essenstechnisch
gesündigt haben, frage ich immer, ob sie es dann aber zumindest genossen haben, denn damit hat z.B. der Krapfen wieder eine ganz andere
Schwingung.. eine positive Schwingung.
Ansonsten ist Weizen als Nahrungsmittel alles andere als gesund.
Medizinisch gesehen wird der billige, in Massenproduktion hergestellte und mit Pestiziden gepuschte Hybridweizen durch seinen hohen
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glykämischen Index im Körper sofort in Zucker umgewandelt. Folge
ist ein schneller Insulinanstieg und ein wenn überhaupt nur kurz
anhaltendes Sättigungsgefühl. Der nächste Zuckerhunger kommt
bestimmt.
Zudem besteht Weizen heutzutage zu 50% aus Gluten, vor 50
Jahren waren es nur 5% Glutenanteil. Gluten, das Klebereiweiß
im Getreide, verklebt ebenso wie das Kasein der Kuhmilch bildhaft
gesprochen den Darm und verhindert eine optimale Nährstoffresorption. Parallel machen die Gliadine (Proteine im Weizengluten)
süchtig und haben appetitanregende Wirkung.
Diese Gliadine können als Allergene auch Zöliakie auslösen und
ebenso zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen führen.
Typische Beschwerden von Weizen- bzw. Glutenunverträglichkeiten sind Verdauungsstörungen mit Bauchschmerzen, Migräne,
Gelenkschmerzen, Hauterkrankungen, Infektneigung etc. Oftmals
werden sie aber nicht damit in Verbindung gebracht, und somit
bleibt die Ursache dieser Beschwerden unerkannt und daher leider
unbehandelt.
Die einfachste, effektivste, aber auch unbequemste Möglichkeit,
ist eine weizen- bzw. besser glutenfreie Ernährung. Hierdurch
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bessern sich meist schon die Beschwerden. Durch einen gezielten Darmaufbau, z.B. in Kombination mit Bioresonanztherapie
können derartige chronische Beschwerden effektiv behandelt
werden.
Als etwas gesündere Alternative gibt es mittlerweile leckere
Dinkelkrapfen, die man auch wunderbar selbst gut backen
kann. Mein Mann hat da ein sehr feines Rezept. Im Vergleich
zum Weizen ist der Dinkel von seiner Struktur her viel stabiler
und besser verträglich. Er enthält im Vergleich zu Weizen einen
höheren Eiweißanteil, mehr Vitamine und Ballaststoffe, hat
eine antidepressive Wirkung und macht daher besonders
glücklich.
Trotzdem bleibt der glutenfreie Faschingskrapfen (z.B. aus
einer glutenfreien Brotbackmischung) die gesündeste
Krapfenalternative.
Und wie immer gilt: „Die Seele isst auch mit“ und „Die Dosis
macht das Gift“. Am Genuss von einem Weizenfaschingskrapfen ist noch keiner gestorben.

Sonnenschein-Tipp:
Egal ob Dinkelkrapfen, glutenfrei,
mit und ohne Alkohol ...
Ich schneide den Krapfen immer
mit einem Messer wie ein Brötchen
auf und verteile den Inhalt gleich
auf beiden Hälften und klappe ihn
wieder zusammen.
So hat man bei jedem Bissen einen
gleichleckeren Geschmack und mit
Kindern deutlich weniger Sauerei :)

Alles Liebe für eine fröhliche Faschings(Krapfen-)zeit,
Dr. Britta Sonnenschein ■
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