
  

Der Start in das Fasten 
• Medikamente

Homöopathika oder Bach-Blüten können eingenommen werden; auf chem. 
Präparate besser verzichten. Schilddrüsenhormone oder Insulin natürlich 
ausgenommen. Andere Medikamente im Zweifelsfall mit einem Arzt besprechen. 
Ggf. langsam absetzen. Bei niedrigem Blutdruck: Grüner oder Ginsengtee trinken, 
insgesamt reichlich Flüssigkeit zu sich nehmen und in Bewegung bleiben.

• Lieblingsgifte – Kaffee, Zigaretten, Alkohol ...
Man kann versuchen, während des Fastens mit dem Rauchen aufzuhören, was 
ziemlich schwer fallen wird. Die Alternative: Aus der Gewohnheit ein Ritual machen.
D.h. Zeit nehmen und gedanklich beim Vorgang bleiben. Das geht so: Der Hand 
beim Anzünden folgen, das Entstehen der Glut beobachten, dem Rauch in 
Gedanken auf seinem Weg in die feinsten Verästelungen der Lunge folgen. Wenn 
der Zug kommt, an dem man gedanklich nicht mehr beim Rauchen ist – macht man
die Zigarette aus. Drei sollten übrigens ausreichend sein; der bewusste Genuss ist 
ja auch viel intensiver. Mit der „Friedenspfeife“ am besten schon ein paar Tage vor 
dem Fasten beginnen. Auch mit Kaffee und Alkohol sollten Sie nach Möglichkeit 
spätestens 3 Tage vor dem Fastenbeginn aufhören. Gerade der Koffeinentzug 
verursacht häufig Kopfschmerzen, die man sich durch die vorgezogene Entgiftung 
beim Fasten dann schon erspart. Das gleiche gilt für tafelweise Schokolade oder 
Chipsberge. Mit Genuss und bewusst essen, langsam reduzieren und als Ersatz 
geht auch mal ein großer Löffel Honig. 

• Die Entlastungstage
Idealerweise davon 3 und mit ausreichend Zeit für Bewegung und Ruhephasen.
Wichtig ist der Verzicht auf tierisches Eiweiß! Danach folgen Industriezucker, 
Mehlspeisen und zum Schluss Fette – auch die „Guten“.
Beispiele für einen Entlastungstag: Rohkostsalat , Kartoffeln, Gemüsesuppe, 
Sauerkraut,  Obst (bitte gründlich kauen) , grüne Smoothies (Rezepte im Internet) 
und Basmati-Reis (nicht mehr am letzten Tag). Mit Salz insgesamt zurückhaltend 
sein und viel trinken (Wasser oder Kräutertee). Wer am letzten Entlastungstag nur 
grüne Smoothies und reichlich Wasser zu sich nimmt – hat die Darmreinigung 
meistens schon „nebenbei“ erledigt.

Fasten ist eine Erfahrung des Konsumverzichts, die glücklich
macht. Sonst denken wir ja immer, dass wir konsumieren

müssen, um unser Glück zu finden.


