
Wenn ich schon mal beim Porree bin – hier gleich 
noch ein paar wissenswerte Infos. 

Porree, oder auch Lauch genannt, ist nicht nur 
ein reiner Nährstoffspender mit vielen Vitaminen 
und Mineralstoffen, sondern ist auch noch ein 
wichtiger Gegenspieler gegen Bakterien und Pil-
ze im Darm. 
Die sekundären Pflanzenstoffe, wie das schwe-
felhaltige Senföl Allicin und die Ballaststoffe sor-
gen für ein gutes Darmklima. 
Sie haben auch sonst im gesamten Stoffwechsel 
viele regulierende Aufgaben: 

• fördern die Durchblutung

• helfen bei Blähungen und Durchfall

• senken den Blutfettspiegel

• kurbeln die Darmpassage an

• helfen bei Venen- und Blasenbeschwerden

• fördern neues Bindegewebe und einiges mehr 

Porree ist ein Jungbrunnen für Jung und Alt. 

Nur Mut und viel Spaß beim Ausprobieren neuer 
Lebensmittel und Rezepte wünscht Ihnen

Ihre Birgit Hartmann

Mein Leistungsspektrum finden Sie auf
www.ideal-essen.de
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Die zwei Schalen
Es waren einmal zwei Männer, die genau das 
gleiche Essen bekamen, bloß hatte der eine zwei 
Schalen, während der andere nur eine besaß. 

Der Mann mit den zwei Schalen unterteilte sein 
Essen in Süßes und Bitteres. Er legte alles Bittere 
in die eine Schüssel und alles Süße in die andere. 
Der andere Mann mischte das Bittere mit dem 
Süßen.

Mit der Zeit wurde der erste Mann immer dün-
ner und schwächer, während der zweite täglich 
gesünder wurde. Schließlich sah der erste Mann 
seinen Tod kommen und fragte den anderen ver-
zweifelt, was das Geheimnis seiner Stärke und 
Lebenskraft sei.

„Du hast zwei Schalen“, sagte der, „in denen du 
Bitteres von Süßem trennst, und richtest dich 
nach deinen geschmacklichen Vorlieben. 
Du hast dem Essen nicht erlaubt, dich in seiner 
Ganzheit zu erhalten. Doch ich habe nur eine 
Schale und vermische alles miteinander. Ich sor-
tiere nichts aus. Was immer mir gegeben wird, 
das nehme ich einfach an und es hört nicht auf, 
mich ständig zu nähren.“

Der erste Mann erhob sich von seinem Kranken-
bett. Mit großer Anstrengung nahm er eine der 
Schalen und zerbrach sie in tausend Stücke. Von 
nun an aß er dankbar aus der übriggebliebenen 
Schale sein Essen in der Gesamtheit und wurde 
wieder gesund.

Liebe Leserinnen und Leser,
was will uns die Geschichte sagen? Sie wissen 
es eigentlich selber.
Diese Geschichte nehme ich gerne in der Bera-
tung mit Kindern und Jugendlichen. Da kommt 
sehr oft ganz schnell: „Das schmeckt mir nicht.“ 
Da die Eltern keinen Stress möchten, wird dem 
Nachwuchs nur das angeboten, was ihm besser 
schmeckt und für weniger Diskussionen sorgt, 
z. B. Nudeln. 

Doch viele Erwachsene, mit oder ohne Kinder, 
sollten sich selber fragen, was sie mögen, was 
nicht und warum das so ist. Ich möchte mit die-
ser Sufi-Geschichte aus dem Buch „Geh lang-
sam, wenn du es eilig hast“ alle anregen, nicht so 
kritisch, sondern offener auf Neues zu reagieren 
und auch mal fremde Geschmäcker zuzulassen. 

Bei uns zu Hause gab es z. B. viele Jahre keinen 
Porree. Alle Familienmitglieder, einschließlich der 
Köchin und Hausfrau (ich), lehnten dieses Gemü-
se ab. Demzufolge konnte auch der Nachwuchs 
dieses Gemüse nicht kennenlernen, der klassi-
sche (negative) Verlauf also. 

Durch die Hintertür kam dann aber trotzdem der 
Porree mal auf den Tisch. Es gab ein passendes 
Rezept, es schmeckte allen und seitdem ertappe 
ich mich dabei, von Zeit zu Zeit Porree zu kaufen
und zu verarbeiten. 
Als pures Gemüse gibt es ihn weiterhin nicht, 
aber kombiniert mit anderen Gemüsen, Gewür-
zen und weiteren Beilagen schmeckt er uns gut.


