
Warum Heilfasten? 
Dr.  Buchinger  eröffnete  1920  die  erste  Fastenklinik  in  Deutschland. Die  Wirksamkeit  des
(Heil)fastens erklärte er damit, dass der Organismus gereinigt und die Selbstheilungskräfte
aktiviert  würden.  Er  benutzte  dafür  den  Begriff  „Entschlackung“  .  Eine  Metapher  für  die
vielfältigen gesundheitsförderlichen Vorgänge im fastenden Organismus.

Mit dieser Aussage stieß er auf die Kritik anderer Mediziner, die die Ansicht vertraten, der
Körper habe keine „Schlacken“ und wenn, entgifte er sich sehr gut von selbst. Schon damals
war  auch  aus  den  Praktiken  anderer  Kulturen  bekannt,  dass  unser  Körper  längere
Hungerperioden gut überstehen kann. Schon seit Urzeiten ist der menschliche Stoffwechsel auf
Fastenzeiten gepolt. Denn genau aus diesem Grund speichert er in verschiedenen Organen und
Geweben Energiereserven u.a. als Fettpolster und mobilisiert sei bei Bedarf.

Was passiert also beim Fasten ? Der Körper hat 2 Programme – Essen und Fasten. Über 12
bis 14 Stunden verfügt er über die Energie aus dem, was er gerade verdaut. Zudem haben
Leber und Muskeln einen kleinen Zuckerspeicher zur Absicherung der Grundfunktionen, wie
zum Beispiel der Körpertemperatur. Wenn die Glykogenspeicher in der Leber und den Muskeln
leer  sind,  schaltet  er  auf  das  Fastenprogramm.  Insulin  und  Leptin  werden  z.B.
heruntergefahren,  Noradrenalin  hochgefahren.  Dieser  Vorgang ermöglicht,  Energie  aus  den
Fettreserven zu beziehen. Das Fett aus den Fettzellen wird mobilisiert und über das Blut zur
Leber geschickt, die es dort zerkleinert und daraus einen Zuckerersatz baut; die Ketonkörper.
Diese  Umstellung  dauert  24  bis  36  Stunden.  Danach  ernährt  sich  der  Körper  von  seinen
Reserven.  Beim  Fasten  werden  also  Stoffe  ausgeschüttet,  die  den  Fettabbau
aktivieren.  Es  kommt  zu  heilsamen  biochemischen  Veränderungen,  z.B.  einem
verbesserten Zucker- und Fettstoffwechsel. 

Die  Wissenschaft  hat  bis  in  das  21.  Jahrhundert  Zeit  gebraucht,  um  die
„Entschlackungsprozesse“ zu erforschen. Das Ergebnis hat einen Namen: Autophagie (auto =
selbst, phagie = fressen) Dieser Vorgang ist von so großer Bedeutung, dass im Jahr 2016 der
Nobelpreis für Medizin an den japanischen Zellbiologen Ohsumi verliehen wurde. Er hat die
Autophagie-Mechanismen erforscht.  Erkenntnisse aus seiner Arbeit haben dazu geführt, dass
nun  auch  moderne  Mediziner  dem Fasten  endlich  die  Anerkennung  und  Bedeutung  zuteil
werden lassen, die es in der Geschichte der Menschheit  schon  immer hatte. 

Wir  wissen heute,  dass unser Körper  aus Billionen von Zellen besteht.  Wie  gut die  Zellen
(zusammen)arbeiten  ist  entscheidend  für  unsere  Gesundheit.Einer  dieser  Prozesse  ist  die
Müllverwertung im Inneren der Zellen – die Autophagie. Sie ist auch für unser biologisches
Alter von Bedeutung, denn in den Zellen sammelt sich mit den Lebensjahren viel „Abfall“ an.
z.B. abgestorbene Organellen, fehlstrukturierte Proteine, abgenutzte Mitochondrien.

Wenn die Zelle nicht mit Verdauen beschäftigt ist, räumt sie auf, denn jetzt ist ja Zeit dafür.
Zuerst legt sie eine Membran um die Bestandteile, die abgebaut werden sollen. Dann schickt
sie Enzyme in den Zellschrott die helfen, ihn aufzuspalten. Dabei entstehen u.a. Aminosäuren
und Lipiden, die für den Neuaufbau der Zelle verantwortlich sind. Auch Stammzellen werden
verstärkt produziert. Andere Abbauprodukte sind tatsächlich Abfall, der weitertransportiert und
über  Nieren,  Darm,  Lunge,  Haut  ausgeschieden wird.  Auch  eingedrungene Bakterien  und
Viren, werden so entsorgt.

Im  Gegensatz  zur  üblichen  Erneuerung  von  Körperzellen  läuft  die  Autophagie  wesentlich
schneller und flexibler ab. Sie kann praktisch täglich für eine Zellerneuerung sorgen, während
eine echte Neubildung von Zellen mittels Teilung Tage bis Jahre dauern kann. Die Fähigkeit zur
Autophagie verlangsamt sich mit zunehmendem Alter. Daraus können zelluläre Katastrophen
entstehen  z.b.  Infektionen  (gestörte  Eliminierung  intrazellulärer  Erreger),
Alzheimer/Demenz/Parkinson  (gestörter  intrazellulärer  Proteinabbau), Krebs  (fehlregulierter
Zelltod, fehlende Eliminierung geschädigter Organellen. 

Erklärung zum Begriff Organellen, Mitochondrien, Stammzellen: Organellen sind Bestandteile
einer  Zelle  mit  jeweils  unterschiedlichen  Funktionen.  Dazu  gehören  z.b.  der  Zellkern  mit
genetischem Material und die Mitochondrien, die  Nährstoffe aus der Nahrung gewinnen und in
Energie umwandeln. Diese kleinen Kraftwerke sind in fast allen Zellen mehrfach vorhanden. In
manchen Zellen sogar zu Tausenden (z.B. im Herzmuskel). Stammzellen tragen durch Teilung
und Spezialisierung zur Bildung neuer Zellen bei; Blut, Muskel, Nerven und Knochenzellen. 



Warum Heilfasten und Wandern? 

Bewegung ist während des Fastens ein  wesentlicher Bestandteil. Der Stoffwechsel kommt in Schwung, der

Lymphfluss wird beschleunigt. Dadurch unterstützen Sie Ihren Körper beim Abbau zellulärer Ablagerungen.

Die Vorzüge eines „bewegten“ Lebens sind generell bekannt. Begriffe wie Herzkreislauf- und Muskeltraining

müssen nicht erklärt werden. Neben dem frischen Sauerstoff, der unseren Zellen gut tut, hat die Natur eine

ausgleichende, stimmungsaufhellende Wirkung auf  seelische Prozesse, die durch das Fasten ausgelöst

werden können. Insgesamt also eine lebensphilosophische Komponente,  die  eindeutig  der  Vorteil   des

Heilfastens im Urlaub gegenüber dem Intervallfasten (16:8) im Alltag ist.   Man hält  inne,  findet  Zeit  zur

Selbstreflexion und Muße für Gedanken, die über den Alltag hinausgehen. 

Nachstehend in Stichworten die Vorzüge der Kombination von Fasten und Wandern.

• Stabilisiert den Kreislauf

• Stärkt das Immunsystem

• Fördert den Stressabbau

• Erhöht die Wärmebildung und Fettverbrennung

• Produziert Glückshormone

• Steigert den Sauerstoffgehalt im Blut 

• Verstärkt die sinnliche Wahrnehmung

• Führt zu Wohlbefinden und Entspannung 

• Erhöht den Kalorienumsatz durch Muskelaufbau

• Verhindert Muskelabbau

• Führt zur Entschleunigung 

• und vieles mehr 

Übrigens: 

Neben einer adäquaten Ernährung halten Sie so Ihr Gewicht und verhindern den 

Jojo-Efekt. Dabei ist grundsätzlich jede Bewegungsart, die Ihnen Freude macht, 

geeignet; nur anstrengend sollte es zumindest kurzfristig schon sein. Wenigstens 

einmal „außer Atem“ kommen ist wichtig. Krafttraining ist daher auch geeignet. 



Welches Nahrungsergänzungsmittel darf es sein?

In den 1960er Jahren stellte der japanische Wissenschaftler und Mediziner Dr. Yoshihide 
Hagiwara die ungewöhnlich hohe Nährstoffdichte des Gerstengras fest.

 Inhaltsstoffe von Gerstengras

Chlorophyll:  Der  grüne  Farbstoff  der  Pflanzen  regt  die  Blutbildung  an  und  versorgt  die  Zellen  mit
Sauerstoff.

•Vitamine  A,  E,  C:Diese  Vitamine  unterstützen  das  Immunsystem,  tragen  zur  normalen  Bildung  von

Kollagen bei und sind für die Sehkraft wichtig.

•Vitamine  B12  und  K:Das  sogenannte“Nerven-Vitamin”  B12kann  oft  über  normales  Essen  nicht

aufgenommen werden. Die Kombination im Gerstengras Pulver mit dem Vitamin K hilft dem Körper bei der

Aufnahme und sorgt unter anderem für einen stabilen Knochenbau.

•B-Vitamine B1, B2, B3, B6

•Calcium  und  Eisen:  Für  die  Aufrechterhaltung  des  Energiestoffwechsels  sowie  der  normalen
Muskelfunktion ist Calcium und Eisen verantwortlich.

•Kalium: Kaum ein anderer Nährstoff reguliert den Blutdruck so gut wie Kalium.

•Mineralstoffe und Spurenelemente: Aufbau der Zellen, Unterstützung der Muskelfunktion und Stärkung
des Stoffwechsel, Zellschutz und Schilddrüse.

•Enzyme: Gerstengras Pulver enthält mehr als mehr als 20 verschiedene Enzyme

•Aminosäuren: Für den gesamten Stoffwechsel wichtig sind hochwertige Aminosäuren wie Alanin, Zystin,
Glutamin 

•Folsäure und Pantothensäure: Der menschliche Körper muss diese Stoffe über die Nahrung aufnehmen,
da  er  sie  nicht  selbst  herstellen  kann.  Besonders  für  Schwangere  ist  Folsäure  wichtig,  da  es  bei
Wachstumsprozessen und der Blutbildung beteiligt ist

•Serotonin und Tryptophan: Auch die sogenannten “Glückshormone” befinden sich im Gerstengras Pulver

•Bioflavonoide: Experten bezeichnen diese als “Vitaminverstärker”, da sie mit Vitamin C wirken.

Neben positiven Wirkungen auf Haut und Haare, hat Gerstengras Pulver eine ausgleichende Wirkung auf
den Säure-Basen-Haushalt und eine regelmäßige Einnahme hilft bei  Verdauungsproblemen. So wirkt sich
vor allem der Faseranteil im Gerstengraspulver sehr positiv auf die Darmflora aus, indem die Viskosität des
Verdauungsbreis  im  Dünndarm  erhöht  wird;  das  vor  allem  bei   Menschen  mit  einer  hohen
Blutzuckerkonzentration. 

Die  Aufnahme der  Kohlenhydrate  in  den  Blutkreislauf  wurde  durch  die  Viskosität  des  Verdauungsbreis
erschwert. Daraus schließen die Forscher, dass Gerstengraspulver leicht vorbeugend gegen Typ-2-Diabetes
wirken kann. Laut Studien senkt Gerstengras Pulver sogar den Cholesterin und Blutzucker- Spiegel. 

Wie wende ich Gerstengras Pulver am besten an?
Langfristig, zur Unterstützung der Gesundheit, reicht auch schon 1 TL pro Tag aus, um den Körper optimal 
zu versorgen. Klar, frischer Gerstengrassaft wäre noch besser, ab das ist die alltagspraktische Alternative.
Quelle: https://www.supplementbibel.de/gerstengras-pulver-test/ Stand 22.02.2020

https://www.supplementbibel.de/vitamin-c-test/
https://www.supplementbibel.de/gerstengras-pulver-test/
https://www.supplementbibel.de/vitamin-b12-test/


Bevor der Herbst kommt – Zink

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, lässt die Immunkraft nach. Dazu kommt oft
Abgeschlagenheit und verstärkt depressive Stimmungen. Seit dem Jahr 1950 kennt die Wissenschaft die
Existenz  der  Spurenelemente.  Vorher  wusste  man  nur  von  den  lebenswichtigen  Vitaminen  und
Mineralstoffen. Und wie der Name schon sagt, es genügt die Spur einer solchen Substanz im Organismus,
damit wir uns wohl fühlen und biologische Vorgänge funktionieren.

Zink ist neben Eisen in unserem Körper am stärksten vertreten und sollte immer ausreichend gespeichert
sein  (siehe  Blutwerte  oder  Haaranalyse).  Wer  über  die  Nahrung  zu  wenig  aufnimmt  und  über  keinen
ausreichenden Speicher verfügt, kann im Laufe der Zeit mit folgenden Mangelerscheinungen rechnen: 

Depressive Stimmungen, Impotenz, Verschlechterung vorhandener Diabetes, verstärkte Schmerzen bei der
Regelblutung,  schlechte  Wundheilung,  erhöhte  Rheumaanfälligkeit,  sexuelle  Unlust,  Sehstörungen,
Hauterkrankungen, Schlafprobleme.

Denn Zink erfüllt eine Reihe von wesentlichen Aufgaben u.a.

– Aktivierung vieler Enzyme
– Bestandteil des Insulins
– Stärkung des Immunsystems

Nahrungsmittel  die reich an Zink sind: Weizenkeime, Weizenkleie, Datteln, Haferflocken, Käse, Geflügel,
Nüsse, Meeresfische.  Die tägliche Zufuhr sollte 15 Milligramm betragen. Quelle: Entspannungstraining von
Prof. Hademar Bankhofer, Kneipp-Verlag 

Übrigens: Vitamin C wird in Kombination mit Zink wesentlich besser vom Körper aufgenommen.

So wie ein Zinkmangel entstehen kann, ist es auch möglich zu viel Zink zu sich zu nehmen und an einer Zink
Überdosierung  zu  leiden.  Der  Wert,  der  ohne  gesundheitsschädliche  Nebenwirkungen  befürchten  zu
müssen,  als “tolerierbar” gilt, liegt laut Internet-Recherchen bei 25 mg Zink pro Tag. Generell sollte Zink
nicht  das  ganze  Jahr  über  genommen  werden.  Bei  einem  akuten  Mangel  und  im  Herbst/Winter  sind
„kurmäßige“ Einnahmen über mehrere Wochen in  kurzen Abständen sinnvoll. 

Grundsätzlich  sollte  man  bei  Vitaminpillen  vorsichtig  sein.  Es  gibt  nur  2  Ausnahmen:
Vitamin B 12 für Vegetarier/Veganer und für uns alle Vitamin D.

Wer nicht mind. 1 x pro Woche Fisch zu sich nimmt sollte auch zu Omega3-Kapseln greifen. Leinsamen und
Walnüsse enthalten zwar viel von diesen wertvollen ungesättigten  Fettsäuren, werden aber in der Regel
nicht in ausreichender Menge als Ersatz für Fisch gegessen. Da Omega 3 Fettsäuren essenziell sind, d.h.
vom Körper nicht selbst hergestellt werden können, müssen sie über die Nahrung aufgenommen werden. 

Vitamin D ist nur in sehr wenigen Nahrungsmitteln, nämlich überwiegend in fettem Fisch, enthalten. Einen
Großteil stellt unser Körper selbst her. Dazu braucht er aber genügend Sonnenlicht. Studien haben belegt,
im Winter und sogar im Sommer außer in den Monaten Juli/August sind wir unterversorgt. Früher gingen
Wissenschaftler davon aus, dass Vitamin D eine Hauptfunktion hat, nämlich das Einschleusen von Kalzium
für starke Knochen. In den letzten Jahren hat man aber entdeckt, dass fast alle unsere Organe mit Vitamin-
D-Rezeptoren  ausgestattet  sind.  Die  Wirkungen  sind  also  äußerst  vielfältig  und  noch  lange  nicht  alle
erforscht.

Gruppen mit einem erheblichen Mangel sind
– alte und lichtscheue Menschen
– Übergewichtige
– dunkle Hauttypen

Idealerweise lassen Sie Ihren Vitamin D-Spiegel bestimmen und sich zwecks Dosierung von einem Arzt
beraten.

Ich fange im Herbst mit 1000 Einheiten pro Tag an, die ich im Winter auf 2000 verdopple. Im Frühjahr fahre
ich die Dosis dann wieder langsam nach unten.
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• Fasten-Wanderung von Christoph Michl,Verlag Mensch-Umwelt-Erde

• Darm mit Charme von Giulia Enders, Ullstein Verlag

• Bewusst Fasten von Rüdiger Dahlke, Königsfurt Urania Verlag

• Kau Dich gesund von Jürgen Schilling, Trias-Verlag

• Vom Segen der Nahrung von Marc David, Ansata Verlag

• Gesund durch Fasten. Heilfasten - Intervallfasten – Kurzzeitfasten von

 Dr. Thomas Rampp und Sabine Pork, Verlag Knaur MensSana 

• Sonnenlicht das größte Gesundheitsgeheimnis von Thomas Klein, Hygeia-Verlag
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