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Heilfasten- das körpereigene Detoxprogramm 
 

Ziel: Autophagie = Selbstentgiftungsprozess, Befreiung von krankmachenden Ablagerungen aus den 

Zellen und Zellzwischenräumen 

 

Wie: konsequente Nahrungsbeschränkung von täglich ca. 250 kcal in Form von Gemüse-  und 

Fruchtsäften sowie Gemüsebrühe 

 

Wie lange: 10 Tage, davon 5 Fastentage 

 

Wirkung:  

 Senkung des Cortisol Spiegels (Stresshormon) 

 Senkung des Insulinspiegels 

 Senkung des Blutdruckes 

 Senkung der Blutfette (Triglyceride) 

 Entzündliche Vorgänge werden reduziert oder zum Stillstand gebracht 

 Beweglichkeit nimmt zu 

 Stimmungsaufhellend 

 Anregung der Selbstheilungskräfte 

 Immunmodulation- Allergien und Unverträglichkeiten werden geschwächt oder geheilt und 

das Immunsystem gestärkt 

 Kann dem Leben eine neue Richtung und Sinn geben, da Fasten Geist und Seele ebenfalls von 

Müll befreit 

 der Gewichtsverlust ist nicht primäres Ziel jedoch eine erfreuliche Nebenerscheinung 

 Ernährungsumstellungen sind danach leichter umsetzbar 

  

Zielgruppe: 

 Alle die gesund werden oder bleiben möchten 

 Burnout gefährdete Menschen 

 Bei allen chronischen Entzündungen und Krankheiten 

 Diabetes Typ 2 Patienten (unter ärztlicher Kontrolle da, der Blutzucker während des Fastens 

sinkt) 

 Bluthochdruck Patienten (unter ärztlicher Kontrolle da der Blutdruck während des Fastens 

sinkt) 

 Übergewichtige Patienten 

 Hautirritationen und Krankheiten 

 Bei depressiven Verstimmungen 

 Migräne- und Kopfschmerzpatienten 

 

Ausgeschlossene Personen 

 Kinder und Senioren 

 Menschen mit geschwächter Konstitution 

 Schwangere und stillende Mütter 

 Gicht Patienten 
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"Das Fasten ist die Speise der Seele. Wie die körperliche Speise stärkt, so macht das Fasten die Seele 

kräftiger und verschafft ihr beweglichere Flügel, hebt sie empor und lässt sie über himmlische Dinge 

nachdenken, indem es sie über Lüste und die Freuden des gegenwärtigen Lebens erhaben macht. Wie 

leichte Fahrzeuge das Meer schneller durchqueren, schwerbelastete Schiffe aber untergehen, so 

macht das Fasten die Gedanken leichter." 

Vorbereitung 1-2 Wochen vorher 
 

 1 Woche vorher mit der Einnahme von Chlorella beginnen – von 5 auf 15 Tabletten pro Tag 

Beim Fasten werden vermehrt Stoffwechselendprodukte und Giftstoffe im Körper freigesetzt. 

Um diese Giftstoffe schnell aus dem Körper abzutransportieren ist Chlorella ideal. Die Alge hat 

eine Attraktion für Giftstoffe und bindet diese an sich. Diese Funktion macht die Mikroalge so 

wertvoll: Beim Durchgang durch den Verdauungstrakt nimmt Chlorella freigesetzte 

Schwermetalle und Giftstoffe in sich auf. Beim Ausscheiden ist damit eine effektive Entgiftung 

gegeben. Diese Alge hat zudem einen sehr hohen Chlorophyllgehalt plus Vitamin C und B12. Mit 

die Einnahme hat man weniger mit dem Kopfweh oder mit anderen durch die Entgiftung des 

Körpers verursachten Erscheinungen zu kämpfen... 

 Evtl. Klistiergerät besorgen 

 Fastentee besorgen  

o Süssholz (beruhigt und schützt die Schleimhäute) 

o Brennnessel (Blutreinigend)  

o Löwenzahn (Leber unterstützend) 

o Birkenblätter (durchspülen der Nieren und Harnwege) 

o Pfefferminze (beruhigt den Magen, Geschmacksverbessernd) 

o Fenchel (beruhigt den Magen, stoppt Hungergefühl) 

o Rosmarin oder Ingwer bei Kältegefühl oder Kreislaufschwäche 

o Apfelstücke (Geschmacksverbesserung) 

o Hagebutten (Vit.C) 

o Matetee (hilft gegen das Hungergefühl) 

o Hildegard von Bingen Fastenzeit-Tee von Sonnentor 

 Gemüsesäfte und Fruchtsäfte kaufen, wenn nicht frisch zubereitet wird 

 Glaubersalz kaufen 

 Wickelutensilien besorgen (Schafgarbe, Wolltuch) 

Diese Utensilien sollten sie sich unbedingt zulegen. Die folgenden Punkte dienen lediglich der 

Unterstützung. Sie sind nicht Bestandteil des traditionellen Heilfastens aber dennoch können Sie 

das Fasten unterstützen und zu ihrem Wohlbefinden in dieser Zeit beitragen. Suchen Sie sich heraus 

was zu Ihnen passt. Wobei ich ein den Darm unterstützendes Produkt empfehlen würde.  

 

 Allergosan MicroSan Darmreinigung  

Ich persönlich halte diese Produkt für das Beste was sie während der Fastenkur zu sich nehmen 

können. Neben 24 ausgewählten Kräuterextrakten enthält es noch 31 ausgesuchte, natürliche 

probiotische Mikroorganismen welche den Darm reinigen und sanieren. Es ist nicht Bestandteil 

des klassischen Heilfastens aber für mich besonders wertvoll. Falls dieses Produkt für Sie zu 

teurer ist, empfehle ich wenigstens den Sauerkrautsaft und die Flohsamen einzunehmen. 

http://www.plenavita.ch/


Naturheilpraxis Claudia Bartl      www.plenavita.ch 

 Sauerkrautsaft kaufen (wer es schafft vor dem Frühstücksgetränk sonst danach oder später- ich 

denke es ist nicht so relevant da der Darm leer ist) 

 Sauerkrautsaft ist dank seines hohen Vitamingehalts überaus gesund. Außerdem trägt er 

dank Milchsäurebakterien zu einem gesunden Darm bei. Um Sauerkraut herzustellen wird 

Weißkohl milchsauer vergoren. Während dieses Fermentationsprozesses vermehren sich die 

beteiligten Milchsäurebakterien explosionsartig. Diese sind für viele der 

gesundheitsfördernden Effekte des Sauerkrauts verantwortlich. Der Sauerkrautsaft ist dabei 

aber kein Abfallprodukt, im Gegenteil: Er ist überaus gesund und wird vor allem bei 

leichter Verstopfung und Fastenkuren empfohlen. 

 Dass Sauerkraut besonders reich an Vitamin C ist, ist vielen bekannt. Damit stärkt es das 

Immunsystem, wirkt antioxidativ und kurbelt den Stoffwechsel an. Aber auch viele andere 

Vitamine sind in dem fermentierten Gemüse enthalten: 

o Vitamin K: wichtig für gesunde Knochen und die Blutgerinnung. 

o Beta-Carotin: Vorstufe vom Vitamin A. Dieses ist wichtig für gesunde Haut, Augen 

und Knochen und stärkt das Immunsystem. 

o Folsäure: wichtig für die Zell- und Blutbildung. 

o Vitamin B12: brauchen wir für ein gesundes Nervensystem. 

 

 Flohsamen sind Futter für unsere Darmkulturen 2 TL in ein Glas Wasser verrühren und trinken. 

Die Flohsamen werden schnell schleimig im Glas deshalb rasch trinken. 

 

 Schüssler Salze  

Aus Sicht der Biochemie nach Dr. Schüssler sind bei Fastenkuren die Sulfat-Salze wichtig: jedes 

Salz einmal am Tag als „Heiße Sieben“ einnehmen (zehn Tabletten in heißem Wasser auflösen, 

schluckweise trinken – jeden Schluck gut einspeicheln). 

o Morgens vor dem Frühstück- Nr. 12 Calcium sulfuricum   

o Vor dem Mittag - Nr. 10 Natrium sulfuricum   

o Vor dem Schlafen- Nr. 6 Kalium sulfuricum  

o Nr. 5 dämpft den Hunger und beruhigt (alle 5 min 1 Tablette unter die Zunge 2-3-

mal) 

 

 Kaltgepresstes Öl zum Öl ziehen kaufen 

Das Öl kann krankmachende Bakterien (z.B. Streptococcus mutans), Viren, Pilze, Giftstoffe (z.B. 

Amalgam) oder Rückstände von Medikamenten (z.B. Cortison) binden, die sich im Mundraum 

zwischen den Zähnen und in den Zahnfleischtaschen ansiedeln. Zudem kann es die durch die 

Fastenkur ausgeschwemmten Abfallprodukte und Toxinen aus der Mundschleimhaut 

abtransportieren.  

Morgens auf nüchternen Magen (noch vor dem Zähneputzen) 1-2 Teelöffel hochwertiges, 

kaltgepresstes Pflanzenöl für ca. 15-20 Minuten durch die Zähne zu ziehen und abwechselnd 

darauf herumzukauen und ausspucken. Gründlich mit Wasser ausspülen und danach Zähne 

putzen. 

 

 Getreidekaffe kaufen wenn der Geschmack von Kaffee nicht fehlen darf 

Es gibt verschieden koffeinfreie Kaffees. Sie bestehen meist aus Getreide und Zichorie. Wer auf 

den Kaffeegeschmack am Morgen nicht ganz verzichten kann, findet damit eine gute Alternative.  

Es ist auch möglich sich einen Milchkaffee aus ungesüsster Mandel, Hafer, Soja oder Reismilch zu 
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trinken. Dann einfach den Saft am Morgen weglassen. Wer kein Kaffee mag aber Milch kann 

auch ein Glas dieser Milchsorten am Morgen trinken. Ich habe einige Ausprobiert und empfehle 

die eigene Herstellung. Mandelmilch: 100g Mandeln 6-8 Stunden in Wasser einweichen. Danach 

im Sieb abspülen und im Mixer mit 1 Liter Wasser etwas Vanille und einer Dattel auf höchster 

Stufe mixen. Über Nacht kühl stellen. Am Morgen durch ein Passier- oder Nusstuch passieren 

und abfüllen. Gekühlt 4-5 Tage haltbar.  

 

 Basenbäder helfen die angesammelten Giftstoffe im Bindegewebe auszuscheiden. Danach 

einölen. 

 

 Ätherische Öle (siehe unten) 

 

 Massagen/ Lymphdrainage planen  

körperliche Therapien können den Körper unterstützen die Giftstoffe aus dem Bindegewebe zu 

befördern, ausserdem tut es einfach nur gut 

  

 Saunabesuch einplanen 

Ich würde vom Besuch einer finnischen Sauna abraten, da es den Kreislauf zu stark belastet. Eine 

Biosauna, Dampfbad, Türkisches Hamam oder eine Infrarotsauna kann ich nur empfehlen. 

 

 Pflegen Sie Ihren Körper besonders in der Zeit. Mindestens 2x pro Woche ein Peeling anwenden. 

Trockenbürstenmassagen regen Durchblutung an und kräftigen das Bindegewebe der Haut 

 

  Colon Hydro Therapie planen (4. Tag)  

statt des Einlaufes, Darmspülung unterstützt den Reinigungsprozess und verringert das 

Hungergefühl  

 

 evtl. ätherische Öle kaufen (siehe unten) 

 

 Sich mental auf das Fasten vorbereiten (was ist meine Motivation? was möchte ich ändern in 

meinem Leben?) Schreiben Sie Tagebuch und halten Sie Ihre Ziele darin fest. 

Die mentale Einstimmung auf das Fasten erleichtert meines Erachtens sehr den Einstieg. 

 

 Wanderungen planen 

Bewegung regt den Stoffwechsel an und unterstützt das Reinigungsprogramm, steigert das 

Wohlbefinden, befreit den Geist und hält vom Essen ab.  

 

 Abende planen ( Theater, Kino, Konzert)  

da es meist am Abend am schwierigsten ist durchzuhalten 
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Entlastungstage Tag 1 und 2 
 

Mahlzeiten 

reichlich trinken: mindestens 2,5 Liter Wasser ohne Kohlensäure / ungesüssten Kräutertee 

15 Tabletten Chlorella über den Tag verteilt einnehmen 

 

Früh:  1 Glas Sauerkrautsaft / Allergosan MikroSan /Flohsamen 

50 g Haferbrei mit Wasser auf- kochen, mit Zimt und geriebenem Apfel  

Mittag: Gemüse-Pfanne mit Hirse  oder  Quinoa Salat mit Avocado 

 100 Zucchini klein gewürfelt 

 ½  Pepperoni klein gewürfelt 

 1 Tomate klein gewürfelt 

 1 Schalotte  

 1 EL Olivenöl 

 125 ML Gemüsebrühe 

 50g Hirse 

 Kräuter 

 1 EL Joghurt 

Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen. 

Nacheinander Zwiebeln, Paprika und Zucchini 

darin kurz bissfest dünsten. Tomaten 

zugeben, mit der Gemüsebrühe aufgießen 

und kurz aufkochen. Die Hirse waschen und 

dazugeben. Nun ca. 15 Minuten bei 

schwacher Hitze ausquellen lassen. Nicht 

wundern, am Anfang ist alles noch sehr 

flüssig. Wenn die Hirse die Flüssigkeit 

aufgenommen hat, die Kräuter und den Jogurt 

untermischen und servieren. 

 

 

 

 ¼ Salatgurke gewürfelt 

 ½ Avocado gewürfelt 

 4 Cocktailtomaten halbiert 

 Salz 

 Pfeffer 

 Chilli 

 Etwas Petersilie 

 1 EL Olivenöl 

 

Die Quinoa im Sieb waschen, im Topf mit Wasser 

bedecken, 20 min. kochen. In der Zwischenzeit Tomaten, 

Avocado und Gurke würfeln, die Petersilie hacken. 

Die Quinoa sollte dann eine Konsistenz von weichem Reis 

haben, durch ein Sieb abgiessen und abtropfen lassen 

Mit den Gemüsewürfeln und der Petersilie vermischen, 

salzen und nach Geschmack noch etwas pfeffern. Olivenöl 

und Chili dazugeben. Aus der Mühle ist Chili ganz 

besonders frisch und bringt die Verdauung in Schwung.  

 

 

Abend: Gemüse -Kartoffel-Suppe  oder  Karotten Ingwer Suppe 

 ½ Portion Suppengemüse und 2 Kartoffeln schälen 

und klein schneiden 

 mit wenig Meersalz, Pfeffer und einem Lorbeerblatt 

25- 30 Min kochen 

 nach Belieben frische Kräuter dazu  

 

 200 g Karotten klein geschnitten 

 1 Schalotte geschnitten 

  1 TL Kokosöl nativ 

 ein kleines Stück Ingwer frisch gehackt 

 200 ml Gemüsebrühe 

 Pfeffer, Kurkuma oder gelbes Curry 

 Frischer Koriander 

 1 EL Joghurt 

Kokosöl in einem Topf erhitzen, Karotten, Ingwer und 

Schalotte darin andünsten. Dann die Brühe angießen 

und alles 15 bis 20 Minuten garen. Ein Drittel der 

Karotten aus der Suppe nehmen, den Rest pürieren. 

Mit Pfeffer und Kurkuma abschmecken. 

Karottenscheiben wieder in die Suppe 

geben. Koriander und Jogurt dazu. 
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Unterstützende Massnahmen 

 sich innerlich auf das Fasten einstimmen z. B. mit einer Entspannungsmeditation  

 Bewegung an frischer Luft 

 Basenbad 

 Trockenbürstenmassagen regen Durchblutung an und kräftigen das Bindegewebe der 

Haut 

 

Fastenprozesse 

 Salz arme leichte Mahlzeiten 

 entwässern den Körper 

 bereiten den Körper auf das Fasten vor 

 entlasten die Verdauungsorgane 

 

Fastentag = Tag 3 
 

Mahlzeiten 

reichlich trinken: mindestens 2,5 Liter Wasser ohne Kohlensäure / ungesüsster Kräutertee 

15-20  Chlorella pro Tag einnehmen 

 

Früh: Abführen mit Glauber- / Bittersalz (1-3 EL Salz in 500 ml warmem Wasser auflösen und schnell 

trinken) evtl. mit Zitronenwasser nachspülen. Wie viel benötigt wird hängt individuell vom Darm ab, 

wie sensibel er ist.  Manchen reicht 1 TL andere spüren bei 2 EL nichts. Allernativ können Sie schon 

am Abend zuvor, vor dem Schlafen gehen abführen. Vielleicht müssen Sie in der Nacht dafür raus. 

Ersparen sich das Warten am Tag zu Hause.  

Mittag: 150 ml Gemüsesaft  

Abend: 250 ml Gemüsebrühe (siehe unten) 

Unterstützende Massnahmen 
 

 Fastenbeginn durch Darmentleerung (Salzeinnahme)  

 leichte Gymnastik zu Hause fördert Darmentleerung  

 Ruhephasen einbauen  

 1 × pro Tag (optimal mittags) Anregung der Lebertätigkeit durch Leberwickel (30 Min.) 

• Abend: Einlauf, nur falls keine Darmentleerung eingesetzt hat  

 Basenbad 

 

Fastenprozesse 
 

 durch Darmentleerung Umstellung auf die Nahrung von innen Körper baut Glykogen-

Speicher (Glukose) in Leber ab 

  fortlaufende Entwässerung reduziert Blutdruck  
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Fastentag = Tag 4 
 

Mahlzeiten 
 

reichlich trinken: mindestens 2,5 Liter Wasser ohne Kohlensäure / ungesüsster Kräutertee 

15-20 Chlorella pro Tag einnehmen 

 

Früh:  1 Glas Sauerkrautsaft oder Allergosan MikroSan,  

              150 ml Obstsaft/ Pflanzenmilch/ Pflanzenmilchkaffee 

Mittag: 150 ml Gemüsesaft  

Abend: 250 ml Gemüsebrühe  

 

Unterstützende Massnahmen 
 

 Trockenbürstenmassage am Morgen zur Anregung der Durchblutung  

 leichte Bewegung, viel Ruhephasen  

 1 × pro Tag (optimal mittags): Anregung der Lebertätigkeit durch Leberwickel (30 Min.)  

 Trockenbürstenmassagen regen Durchblutung an und kräftigen das Bindegewebe der Haut 

  Massagen 

 Basenbad 

 

Fastenprozesse 
 

 Glykogen-Speicher sind sehr leer 

 Körper stellt auf den Fastenstoffwechsel um 

 Ketonkörper werden aus dem Körperfett hergestellt 

 ggf. kann leichte Schwäche auftreten 

durch Umstellung  

 

Fastentag = Tag 5 
 

Mahlzeiten 
 

reichlich trinken: mindestens 2,5 Liter Wasser ohne Kohlensäure / ungesüssten Kräutertee 

15-20 Chlorella pro Tag einnehmen 

 

Früh:  1 Glas Sauerkrautsaft / Allergosan MikroSan /Flohsamen 

              150 ml Obstsaft/ Pflanzenmilch/ Pflanzenmilchkaffee 

Mittag: 150 ml Gemüsesaft  

Abend: 250 ml Gemüsebrühe  

 

Unterstützende Massnahmen 
 

 1 × pro Tag (optimal mittags): Anregung der Lebertätigkeit durch Leberwickel (30 Min.)  

 Darmreinigung mit Einlauf  
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 verstärkte Zungen- / Mundpflege /Öl ziehen 

 Bewegung integrieren z. B. Spaziergänge mit gutem Tempo oder wenn Sie sich fit fühlen und 

sonst auch fit sind, können sie auch grössere Wanderungen oder Bike Touren planen. Etwas 

Honig mitnehmen falls es einen Schwächemoment geben sollte. 

 Trockenbürstenmassagen regen Durchblutung an und kräftigen das Bindegewebe der Haut 

 Saunaanwendungen  

 Massagen 

 Basenbad 

 

Fastenprozesse 
 

 Körper arbeitet im Fastenstoffwechsel 

 Reperaturvorgänge laufen  

 Stoffwechselprodukte werden verstärkt ausgeschieden z. B. Aceton über Lunge ggf. ungutes 

Mundgefühl / verfärbte Zunge  

 Darmreinigung unterstützt Regeneration des Darms  

 

Fastentag = Tag 6 

 

Mahlzeiten 
 

reichlich trinken: mindestens 2,5 Liter Wasser ohne Kohlensäure / ungesüssten Kräutertee 

15-20 Chlorella pro Tag einnehmen 

 

Früh:  1 Glas Sauerkrautsaft / Allergosan MikroSan /Flohsamen 

              150 ml Obstsaft/ Pflanzenmilch/ Pflanzenmilchkaffee 

Mittag: 150 ml Gemüsesaft  

Abend: 250 ml Gemüsebrühe  

 

Unterstützende Massnahmen 
 

 1 × pro Tag (optimal mittags): Anregung der Lebertätigkeit durch Leberwickel (30 Min.)  

 verstärkte Zungen- / Mundpflege/ Öl ziehen 

 Bewegung integrieren z. B. Spaziergänge mit gutem Tempo oder wenn Sie sich fit fühlen und 

sonst auch fit sind, können sie auch grössere Wanderungen oder Bike Touren planen. Etwas 

Honig mitnehmen falls es einen Schwächemoment geben sollte. 

  Entspannungsübungen wie z. B. Yoga, Qigong einbauen  

 Saunaanwendungen und Trockenbürstenmassagen regen Durchblutung an  

 Massagen 

 Basenbad 

 

Fastenprozesse 

 Der Körper wird leichter und der Geist entspannter 
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  Der Parasympathikus des Nervensystems ist nun aktiv (Entspannungsmodus) und das 

Serotonin wirkt verstärkt (Glückshormon) 

 Die zelleigene Müllabfuhr (Autophagie) läuft fortwährend, verdaut Zellmüll, gewinnt daraus 

Energie und stärkt die Zelle  

Fastentag = Tag 7 
 

Mahlzeiten 
 

reichlich trinken: mindestens 2,5 Liter Wasser ohne Kohlensäure / ungesüssten Kräutertee 

15 Chlorella pro Tag einnehmen 

 

Früh: 1 Glas Sauerkrautsaft / Allergosan MikroSan /Flohsamen 

           150 ml Obstsaft/ Pflanzenmilch/ Pflanzenmilchkaffee 

Mittag: 150 ml Gemüsesaft  

Abend: 250 ml Gemüsebrühe  

 

Unterstützende Massnahmen 
 

 1 × pro Tag (optimal mittags): Anregung der Lebertätigkeit durch Leberwickel (30 Min.)  

 Darmreinigung mit Einlauf  

 verstärkte Zungen- / Mundpflege  

 Bewegung integrieren z. B. Spaziergänge mit gutem Tempo oder wenn Sie sich fit fühlen und 

sonst auch fit sind, können sie auch grössere Wanderungen oder Bike Touren planen. Etwas 

Honig mitnehmen falls es einen Schwächemoment geben sollte. 

 Entspannungsübungen wie z. B. Yoga, Qigong einbauen  

 Saunaanwendungen  

 Trockenbürstenmassagen regen Durchblutung an und kräftigen das Bindegewebe der Haut 

 Massagen 

 Basenbad 

 

 Fastenprozesse 
 

5 Tage fasten bewirkt u. a.: 

• niedrigeren Blutzuckerspiegel 

• niedrigere Hormonspiegel (Insulin, IGF-1) 

• bessere Blutfettwerte 

• Senkung von Entzündungsparametern  

• Abbau von verzuckerten Eiweißen (AGEs) 

• reduzierter Blutdruck  

 

Wer sich gut fühlt kann ohne Probleme noch 1-3 weitere Fastentage einlegen. 
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Aufbautag = Tag 8 

 

Mahlzeiten 
 

reichlich trinken: mindestens 2,5 Liter Wasser ohne Kohlensäure / ungesüsste Kräutertees 

15 Chlorella pro Tag einnehmen 

 

Früh:  1 Glas Sauerkrautsaft / Allergosan MikroSan /Flohsamen 

              Apfel roh oder gedünstet, ggf. Leinsamen-Suppe 

Mittag: Gemüse-Karoffelsuppe 

Abend: Naturreis oder Hirse mit Gemüse und Kräutern 

 

Unterstützende Massnahmen 
 

 Ballaststoffreich, Salz arm, langsam essen, gut kauen, Sättigung beachten  

 Leberwickel auflegen  

 nur leichte Bewegung, Ruhephasen einbauen  

 Saunaanwendungen  

 Trockenbürstenmassagen regen Durchblutung an und kräftigen das Bindegewebe der Haut 

 Massagen 

 Basenbad 

 

Fastenprozesse 
 

 Ballststoffreiche, salzarme, zuckerfreie Ernährung ist gut für den Aufbau der Darmflora / 

Mikrobiom. 

 Der Stoffwechsel stellt sich wieder um.  

 Ketonkörperproduktion wird zurückgefahren.  

 Der Geschmackssinn ist geschärft.  

 

2. und 3. Aufbautag = Tag 9 und 10 
 

Mahlzeiten 
 

reichlich trinken: mindestens 2,5 Liter Wasser ohne Kohlensäure / ungesüsste Kräutertee 

15 Chlorella pro Tag einnehmen 

 

Früh:  1 Glas Sauerkrautsaft / Allergosan MikroSan /Flohsamen 

z. B. 50 g Haferbrei, dazu 1 Apfel oder 100 g Beeren mit Zimt  

Mittag: Salat oder Kartoffel mit Gemüse, 1 EL Lein- oder Olivenöl  

Abend: Gemüsesuppe  

 

Unterstützende Massnahmen 
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 Ballaststoffreich, salzarm, langsam essen, gut kauen, Sättigung beachten  

 Leberwickel auflegen  

 nur leichte Bewegung, Ruhephasen einbauen  

 Saunaanwendungen  

 Trockenbürstenmassagen regen Durchblutung an und kräftigen das Bindegewebe der Haut 

 Massagen 

 Basenbad 

 

Fastenprozesse 
 

 Der Körper lagert wieder Wasser an und das Gewicht steigt. 

 Die Sensibilisierung der Geschmacksnerven durch das Fasten macht frühere 

Essgewohnheiten leichter veränderbar.  

 Neue Erfahrung stärkt Selbstbewusstsein.  

 Fasten bringt innere mentale Stärke und einen achtsameren Umgang mit sich.  

 

Gratulation Sie haben es geschafft. Sie können stolz auf sich sein. Ihr Verdauungssystem ist auch 

nach dem 10. Tag noch in der Aufbauphase. Vor allem Fleisch und Alkohol sind für Ihren neu 

gereinigten Körper schwer verdaubare und belastende Kost. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt um sich 

auf eine gesundere Kost mit weniger tierischen Produkten und Alkohol umzustellen. 

Falls sie schon lange etwas in Ihrem Lebensstil ändern wollten ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es wird 

ihnen jetzt leichter fallen als am 1. Januar.  Wenn Sie sich gesünder ernähren und Ihr Gewicht auf 

Dauer halten wollen, empfehle ich Ihnen Interwallfasten. 8/ 16   Ab 20 Uhr nichts mehr und dann 

erst ab 12 Uhr am nächsten Tag. Sie machen quasi ein Miniheilfasten. Wenn Sie am Vormittag ihren 

Bauch Geräusche hören, geben sie ihm einfach noch etwas Zeit um seine Aufräumarbeiten zu 

machen.  Das Geräusch ist Luft das aus dem Leeren Verdauungstrakt durch Bewegungen entsteht 

beim körpereigenen Putzvorgang. Kaffee oder Tee ohne Milch und Zucker am Morgen ist erlaubt. 

Dafür dürfen Sie sich richtig satt essen am Mittag und Abend.  

Essen Sie reichlich frisches Obst und Gemüse, hochwertige Kohlenhydrate wie Vollkornnudeln, - Brot 

und –Reis. Pseudogemüse wie Quinoa, Hirse und Co enthalten zudem noch hochwertiges pflanzliches 

Eiweiss. Wenig oder kein Fleisch. Dafür hochfertige kaltgepresste Pflanzenöle. Fermentiertes Gemüse 

freut Ihre Darmbakterien und halt den Bauch flach. Sauerteigbrot ist deshalb auch viel gesünder und 

verträglicher. Wenig Milchprodukte wie Käse, Jogurt und Co.   

Dabei sollte die Auswahl: «so frisch wie möglich – so saisonal wie möglich – so regional wie möglich- 

so unverarbeitet wie möglich- so abwechslungsreich wie möglich» Ich persönlich habe «Poke Bowls» 

für mich entdeckt. Diese bunten Schalen halte ich für ein kaum zu toppendes Gericht hinsichtlich der 

Gesundheit sowie Augen- und Gaumenfreude.  

Da ich kein Freund von Verboten bin sage ich «Feier die Feste wie sie fallen» Wenn gefeiert wird oder 

Sie zum Essen eingeladen sind, essen Sie auf was sie Lust haben und geniessen Sie es. Essen ist pure 

Lebensfreude. Im Alltag weitgehend auf Weissmehlprodukte Zucker und Milch verzichten. Fast Food 

und Fertigprodukte völlig aus Ihrem Leben verbannen. Sie enthalten zu viel Zucker, Fett und 

Zusatzmittel die nicht gesund sind. Zudem wenig Ballaststoffe und hochwertige Fette. Kochen Sie so 

frisch und unvorbereitet wie möglich. Nur das garantiert, dass sie wissen was sie essen.  

Ach ja und etwas mehr Bewegung im Alltag hat noch niemandem geschadet  ;-)  
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Fastensuppe 
 

Die genannten Mengen ergeben 3 Liter Basenbrühe. Die Brühe lässt sich hervorragend in kleine 

Portionen einfrieren. Sie hält sich jedoch auch im Kühlschrank ungefähr 1 Woche.  

Alternativ Brühe noch mal aufkochen lassen und in frisch gespülte Einmachgläser heiss abfüllen, 

verschliessen und auf dem Kopf gestellt abkühlen lassen. So hält sich die Brühe auch ungekühlt. 

Zutaten: 

 3 Liter Wasser 

 3 Kilo Buntes Gemüse (z. B. Möhren, Zucchini, Fenchel, Sellerie, Brokkoli, Spargel, Lauch, 

Kürbis, Peperoni) keine Zwiebeln, Kartoffeln, Kohl 

 1 Lorbeerblatt 

 2 Muskatnussblüten  

 2 Pimentkörner 

 3 Pfefferkörner 

 3 Wacholderbeeren 

 wenig Salz 

Zubereitung: 

 Gemüse waschen 

 Gemüse in kleine Würfel schneiden (ca. 1x1 cm) 

 Gemüsewürfel in einen großen Suppentopf kippen 

 Gewürze hinzufügen 

 3 Liter kaltes Wasser hinzugießen 

 einmal alles gut umrühren 

 Gemüsebrühe kurz aufkochen lassen 

 dann ca. 60 Minuten bei schwacher bis mittlerer Hitze ziehen lassen 

 ... die Suppe sollte dabei nicht mehr köcheln, sondern wirklich nur "ziehen" 

 Brühe durch ein feines Sieb abseihen  

 ¼ des Gemüses kann püriert und zur Brühe gegeben werden  

 Den Rest des Gemüses weg da die Inhaltsstoffe durch das lange kochen in die Brühe 

übergegangen sind 

Kräuter wie z.B.Petersilie, Kerbel, Thymian, Basilikum, Dill immer frisch auf die erwärmte Brühe 

geben 

 

Wer etwas Abwechslung in die Auswahl bringen möchte und lieber den Geschmack der einzelnen 

Sorten mag. Kann sich auch jeden Tag aus einem anderen frischem Gemüse eine Fastensuppe 

kochen. 

Selbst hergestellte Gemüsebrühe auf Vorrat 
 

Als Alternative zur oben erklärten Fastensuppe kann man sich auch im Voraus diese Suppengemüse 

vorbereiten. Ich persönlich mag lieber diese: 

• Sellerie 

• Lauch 

• Karotten 

• Petersilienwurzel 

• Liebstöckel frisch 

• Je 20 g feines Meersalz ohne Zusätze pro 100 g Gemüse 
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Gemüse im Mixer fein hacken und Salz unterrühren.  Wer mag kann noch etwas zermahlene 

Lorbeerblätter, Pfeffer und Piment mit untermischen. In ein Einmachglas füllen und gut stopfen 

damit so wenig wie möglich Luft dazwischen ist. Gut verschlossen hält es im Kühlschrank für mehrere 

Monate.  

Ich habe das Suppengemüse immer im Kühlschrank.  Da sie ohne Geschmacksverstärker und 

Transfette ist. Ich benutze es gern für eine schnelle Suppe mit Griess oder Fideli, Griessnocken oder 

was Ihnen sonst noch als Suppeneinlage einfällt. Klare Suppe ist übrigens auch gut gegen Überessen. 

Früher gab es immer eine Suppe vor jeder Hauptmahlzeit damit man schneller satt wurde. Essen war 

knapp. Eine warme Suppe füllt schnell den Magen. Sie lässt somit vor dem Überessen ein 

Sättigungsgefühl eintreten.  

Für eine Brühe 1 TL Gemüsebrühe auf 250 ml Wasser 10 Minuten aufkochen- fertig. Bei Belieben mit 

frisch gehackten Kräutern bestreuen.  

 

Leberwickel mit Schafgarbe 
 

Die Wärme des Leberwickels und die unterstützenden Wirkstoffe der Schafgarbe sind ideal zur 

Anregung der Lebertätigkeit, was besonders beim Fasten wichtig ist. Damit werden nämlich der 

Stoffwechsel und die Verdauungsaktivität angeregt, und das hat eine entgiftende und stärkende 

Wirkung auf den Körper. 

 

Das brauchen Sie  

 Geschirrtuch oder Stoffwindel als Innentuch  

 Auswringtuch, z. B. Geschirrtuch  

 Außentuch, z. B. weiteres Geschirrtuch 

 Frotteehandtuch, Wolltuch oder Schal  

 Schüssel  

 heißes Wasser  

 Kännchen mit Schafgarbentee 

 Haushaltshandschuhe  

So geht es 

 Bereiten Sie zunächst ein Kännchen Schafgarbentee zu: 1 Esslöffel Schafgarbenkraut mit 300 

ml heißem Wasser übergießen und 5–7 Minuten ziehen lassen – bedeckt, damit die 

wertvollen Inhaltsstoffe der Schafgarbe im Tee bleiben.  

 Falten Sie nun das Innentuch auf die Größe der Auflagefläche (Leber), rollen Sie es auf, 

packen Sie es in das Auswringtuch (Geschirrtuch) ein und legen Sie das Ganze in die Schüssel.  

 Die Tuchrolle mit dem heißen Schafgarbentee übergießen. (Falls der Tee schon etwas 

abgekühlt sein sollte, zusätzlich mit wenig frisch gekochtem, ganz heißem Wasser 

übergießen. So bleibt der Wickel länger heiß.) 

 Ziehen Sie die Haushaltshandschuhe als Hitzeschutz an und wringen Sie nun mithilfe des 

Auswringtuchs das Innentuch gut aus. Je trockener das Tuch ist, desto verträglicher ist die 

Anwendung. 

 Entfernen Sie das Auswringtuch und legen Sie den Wickel vorsichtig (nachdem Sie die 

Temperatur auf Hautverträglichkeit geprüft haben) auf die Leberregion. Falls er doch noch zu 

heiß ist, nochmal entfernen und einige Sekunden abwarten, bevor Sie ihn erneut anlegen.  

http://www.plenavita.ch/


Naturheilpraxis Claudia Bartl      www.plenavita.ch 

 Decken Sie den Leberwickel nun mit dem Außentuch rasch ab, damit er möglichst wenig 

abkühlt, und fixieren Sie ihn am Körper. Die feuchtheiße Auflage bleibt so lange liegen, wie 

sie als angenehm empfunden wird, in der Regel von 10 Minuten bis zu einer halben Stunde. 

 

 (Bächle-Helde, Bernadette. Heilsame Wickel und Auflagen: Quark & Co) 

 

Leberwickel mit ätherischen Ölen 

 100 ml Sesamöl 

 15 Tropfen Ingwer bio 

 2 Tropfen Rosmarin Verbenon 

Die ätherischen Öle direkt ins Sesamöl tropfen. Flasche verschließen und gut schwenken. 

 

Für den Leberwickel 

 sehr warmes Wasser 

 1 Tuch oder Waschlappen 

 1 Handtuch 

 Wärmflasche/Kirschkernkissen 

 

ANWENDUNG 

Das Leberöl auf den rechten Rippenbogen auftragen. Einen Waschlappen in heißem Wasser tränken, 

gut auswringen und auf den Rippenbogen legen. Danach mit dem trockenen Handtuch abdecken und 

mit einer Wärmflasche oder einem Kirschkernkissen warmhalten. So lange drauf lassen wie 

angenehm.  

 

Ätherische Öle gegen die Fastenkrisen 
 

Ätherische Öle riechen nicht nur gut, sie können uns auch effektiv beim Fasten helfen!  

Einfach ein paar Tropfen auf ein Taschentuch geben und in die Hosentasche. Für zu Hause kann man 

eine kleine Dose/Schüssel mit etwas Zucker befüllen und ein paar Tropfen darauf geben und bei 

Bedarf öffnen und daran riechen. Es gibt auch sehr schöne Duftanhänger in die man etwas 

ätherisches Öl tropft und es den ganzen Tag dabeihat. 

 

Pfefferminzöl 

Der Duft von Pfefferminzöl löst ein Sättigungs- und Zufriedenheitsgefühl aus. Wie wir wissen, hilft es 

außerdem wunderbar gegen Verdauungsbeschwerden und beruhigt den Magen, der bei einer 

Ernährungsumstellung zunächst vielleicht nervös reagiert.  

Anwendung: Als Badezusatz: 5-10 Tropfen Pfefferminzöl im morgendlichen Bad reduzieren den 

Heißhunger über den Tag. Gleichzeitig wirkt es erfrischend und vitalisierend. Als Appetitzügler: Wer 

vor dem Essen ein Glas Wasser mit einem Tröpfchen Pfefferminzöl trinkt, isst weniger. Alternativ 

reicht es sogar schon aus, vor jeder Mahlzeit an dem Öl zu riechen. 
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 Zitronenöl (Farfalla hat hier ein besonders seltenes Öl der Urzitrone- Zedrat) 

Die Zitronendiät ist nicht ohne Grund bei zahlreichen Promis beliebt. Das Öl der Zitrusfrucht ist eine 

wunderbare Alternative für Menschen, die es nicht ganz so sauer und dafür etwas milder mögen. 

Deswegen ist es aber nicht weniger effektiv. Zitronenöl unterstützt die Leber und wirkt somit 

entgiftend auf den Körper. Zudem kurbelt Zitrone die Fettverbrennung an. 

Anwendung: Schon ein bis zwei Tropfen Zitronenöl in einem großen Glas Wasser genügen, um dem 

Stoffwechsel anzuregen. Vor dem Frühstück getrunken, hat das Zitronenwasser zudem eine 

entgiftende Wirkung auf unseren Körper. 

 

Vanille Extrakt 

(leider in den letzten Jahren sehr teuer geworden. Bitte kein synthetischen Duft verwenden)  

Allein bei dem Gedanken an den Geruch einer kräftigen Vanilleschote mag uns vielleicht zweifelhaft 

sein, wie es beim Fasten helfen soll. Das macht doch eher Appetit? Keine Sorge, genau das tut es 

nicht, denn mit dem Duft von Vanille tricksen wir unser Gehirn aus. Unsere Lust auf Süßes rührt 

daher, dass zuckerhaltige Lebensmittel Serotonin ausschütten lassen und uns damit glücklich 

machen. So entsteht die Sucht: Wie wollen immer mehr Süßigkeiten, um dieses zufriedene Gefühl 

wiederherzustellen. Dafür brauchen wir aber keine Kalorien zu uns nehmen! Denn genauso gut wie 

Zucker wirkt Vanille-Öl: Allein sein Duft lässt den Serotonin-Spiegel im Gehirn ansteigen. 

Anwendung: Einfach ein wenig Vanille-Öl auf ein Taschentuch tröpfeln, oder aber direkt am 

Fläschchen schnuppern. Schon ist der Heißhunger verflogen. 

 

Grapefruitöl 

Dieses Öl ist extrem stimmungsaufhellend. Es fördert die Ausschüttung von 

Endorphinen(Glückshormone) und hilft somit die emotionalen Fastenkrisen zu überstehen. 

Grapefruit Öl sorgt für Lebenslust und Leichtigkeit.  Auf der körperlichen Ebene ist es 

durchblutungsfördernd und hautstoffwechselanregend. Es unterstützt somit die 

Ausscheidungsprozesse auf der Haut.  

Anwendung: Ich empfehle es in Kombination mit Vanille als Körperöl 

•100 g Kokosfett nativ vorsichtig erwärmen (Wasserbad oder Heizung) 

•40 Tropfen Grapefruit, 20 Tropfen Vanille hineingeben und in eine Cremedose füllen 

•am besten nach dem Duschen solange die Haut noch nass ist oder für zwischendurch auf die 

Handgelenke 

Oder als Parfümroller: 

20 Tropfen Grapefruit und 10 Tropfen Vanille und 9ml Wodka mischen und in einen kleinen Roll on 

füllen. 

 

Mischung für ein Basenbad 

Je 3-5 Tropfen Lavendel, Zitrone, Zypresse und Rosmarin. Lavendel wirkt sehr harmonisierend. 

Zypresse aktiviert die Lymphe und Rosmarin regt den Stoffwechsel an und ist somit aktivierend. Es ist 

ein herrlich ausgleichender Duft der Provence. Es könnte zu akuten Schwächesymptomen bis zur 

Ohnmacht kommen. Unbedingt danach eincremen. Sie können natürlich auch Ihre Lieblingsmischung 

von Ihrem Hersteller nehmen. Ich empfehle es am Morgen und nicht zu heiss. Der Kreislauf sinkt 

während des Fastens. Überfordern sie Ihn nicht. Am besten mit einem kalt gepressten Körper Öl. Wie 

wär’s mal mit einem Frangipani Öl- das bringt sicher gute Laune. 
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